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1 Ausgangssituation und Zielstellung 
1.1 Ausgangssituation 
Jeder Bürger1

Zur Antragstellung benötigt der Bewerber ein amtliches Ausweispapier, eine amtlich aner-
kannte Sehtestbescheinigung, einen Nachweis der Unterweisung in lebensrettenden So-
fortmaßnahmen und ein biometrisches Passfoto. Außerdem ist der Bewerber vor Erteilung 
der Fahrerlaubnis dazu verpflichtet, eine Ausbildung in einer Fahrschule seiner Wahl zu 
absolvieren (§ 2 Abs. 2 Satz 4 StVG), um im Rahmen des Theorieunterrichts und der 
Fahrpraktischen Ausbildung die Verkehrsregeln (StVO) und die verkehrssichere Teilnah-
me am Straßenverkehr zu erlernen. 

, der in Deutschland ein Kraftfahrzeug führen möchte, benötigt eine Fahrer-
laubnis (§ 2 Abs. 1 StVG und § 4 Abs. 1 FeV). Deshalb muss jeder Bewerber einen Antrag 
zur Erteilung einer Fahrerlaubnis bei dem für ihn (nach dem jeweiligen Landesrecht) zu-
ständigen Amt stellen: Im Land Berlin sind die bezirklichen Bürgerämter als antraganneh-
mende Stelle tätig. Darüber hinaus können Anträge auch direkt bei der Fahrerlaubnisbe-
hörde – dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (kurz LABO, 
Referat III C) – gestellt werden. 

Während der Bewerber an einer Fahrschulausbildung teilnimmt, erfolgt beim LABO (Re-
ferat III C) die Bearbeitung des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis. Der zuständige 
Sachbearbeiter der Fahrerlaubnisbehörde prüft zunächst die eingereichten Unterlagen und 
stellt eine Online-Anfrage beim Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) und beim Ver-
kehrszentralregister (VZR). Die Anfrage dient der Feststellung möglicher vorheriger Stra-
ßenverkehrsdelikte, welche die Eignung des Bewerbers infrage stellen könnten. Sofern 
keine Einträge vorhanden sind, werden alle notwendigen Daten mit Hilfe einer elek-
tronischen Schnittstelle – in Form des sogenannten Prüfauftrags – an die vom Bewerber 
ausgewählte Technische Prüfstelle2 übermittelt. Die Technische Prüfstelle ist gemäß § 15 
der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-
Verordnung, kurz FeV) damit beauftragt, die Befähigung des Bewerbers in einer Theoreti-
schen und einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung zu überprüfen. Dabei ist der amtlich an-
erkannte Sachverständige oder Prüfer (aaSoP) vor jeder Prüfung dazu verpflichtet, die 
Identität des Bewerbers einwandfrei festzustellen. Hat der Bewerber sein Wissen zu ver-
kehrsrelevanten Themen und seine Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der 
von ihm beantragten Fahrerlaubnisklasse erfolgreich unter Beweis stellen können, so ist 
ihm abschließend der Kartenführerschein3

  

 auszuhändigen. Der Kartenführerschein ist hier-
zu im Vorfeld der Fahrerlaubnisprüfung durch den Sachbearbeiter der Führerscheinstelle 
bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben und anschließend an die betreffende Nieder-
lassung der Technischen Prüfstelle übermittelt worden. Mit der Aushändigung des Karten-
führerscheins wird die Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland erteilt (s. auch 
§ 22 Abs. 4 FeV). 

                                                 
1 Aus Lesbarkeitsgründen gilt bei allen personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Form für beide Ge-

schlechter. Bitte fühlen Sie sich, liebe Leserin und lieber Leser, dadurch gleichermaßen angesprochen. 
2 Im Land Berlin sind aufgrund einer historisch bedingten Sonderstellung sowohl der DEKRA als auch der 

TÜV Rheinland mit der Abnahme der Theoretischen und Praktischen Fahrerlaubnisprüfung von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin beliehen. Der Fahrerlaubnisbewerber kann 
demzufolge wählen, bei welcher Technischen Prüfstelle er die Fahrerlaubnisprüfungen ablegen möchte. 

3 Liegt der Führerschein nicht vor, kann ersatzweise eine befristete Prüfungsbescheinigung vom aaSoP aus-
gehändigt werden. Diese dient lediglich dem Nachweis der Fahrberechtigung im Inland. 
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In den Jahren 2005 bis 2009 benötigte die Fahrerlaubnisbehörde in Berlin zur Bearbeitung 
eines Antrags nach oben beschriebenem Muster – vom Eingang des Antrags bis zur Ertei-
lung des Prüfauftrags an die Technische Prüfstelle – eine durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit von sechs bis elf Wochen. Bei sogenannten Erweiterungsanträgen und Anträgen auf 
Begleitetes Fahren ab 17 (BF17) dauerte die Bearbeitung zeitweise sogar noch länger. Den 
Mitarbeitern der Fahrerlaubnisbehörde war es nicht gelungen, die Bearbeitungszeiten 
nachhaltig zu verkürzen. Da die langen Antragsbearbeitungszeiträume nicht länger akzep-
tabel erschienen, stellten sich Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen 
Prüfstellen der Herausforderung, die Schwachstellen im Antragsverfahren zur Erteilung ei-
ner Fahrerlaubnis zu beseitigen. 

Die Schwachstellen, die das dargestellte Verfahren mit sich brachte, betrafen insbesondere 
das Verwaltungsverfahren an sich und die damit einhergehende Bestellung, Produktion 
und Bereitstellung der Kartenführerscheine im Vorfeld der Fahrerlaubnisprüfung. Laut 
§ 22 Absatz 4 der FeV ist der Kartenführerschein nach dem Bestehen der Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung durch den aaSoP auszuhändigen; über die Aushändigung ist an-
schließend die Fahrerlaubnisbehörde zu informieren. Die Aushändigung des Kartenführer-
scheins ist damit Teil des Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis. Folglich bedingt der 
§ 22 der FeV, dass die Bestellung des Kartenführerscheins im Rahmen der Antragsbearbei-
tung durch den Sachbearbeiter des Referats III C des LABO vorbereitet und ausgelöst 
werden muss. Im weiteren Verlauf erfordert die gesetzliche Regelung, dass die Bundesdru-
ckerei den Kartenführerschein im Vorfeld der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung produziert 
und diesen an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt. Die Mitarbeiter des Referats III C sor-
tieren die Kartenführerscheine und stellen sie den Technischen Prüfstellen auf dem Post-
weg zu. Beim DEKRA und beim TÜV Rheinland sind die Sachbearbeiter anschließend 
damit beschäftigt, die Führerscheindokumente auf ihre jeweiligen Niederlassungen in Ber-
lin aufzuteilen. Im Rahmen der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnis-
prüfung müssen die Führerscheindokumente dann von den Mitarbeitern der Prüfungsdis-
position aussortiert werden, um die Prüfungsmappen für die aaSoP vorzubereiten. 

Die in Ansätzen beschriebenen Arbeitsschritte setzten voraus, dass der Kartenführerschein 
bestellt und durch die Bundesdruckerei kostenverursachend hergestellt wurde, bevor der 
Fahrerlaubnisbewerber seine Fahrerlaubnisprüfungen absolviert hatte. Dabei blieb unbe-
rücksichtigt, wann der Bewerber seine Fahrerlaubnis erwirbt beziehungsweise ob er die 
Fahrerlaubnisprüfungen überhaupt innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums4 
bestehen würde. Im Falle eines Fristablaufs durch ein wiederholtes Nichtbestehen bezie-
hungsweise durch einen Abbruch des Erwerbsprozesses auf Initiative des Fahrerlaubnis-
bewerbers musste der zuvor bereits kostenpflichtig produzierte Kartenführerschein ver-
nichtet werden.5

  

 

                                                 
4 § 16 Abs. 3 FeV besagt zur vorgeschriebenen Zeitspanne zwischen der Bescheinigung des abgeschlossenen 

Theorieunterrichts und dem Bestehen der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung: „[…] Der Abschluss der 
Ausbildung darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. […]“, und § 18 Abs. 2 FeV besagt: „Die prakti-
sche Prüfung muss innerhalb von zwölf Monaten nach Bestehen der theoretischen Prüfung abgelegt wer-
den. Andernfalls verliert die theoretische Prüfung ihre Gültigkeit. […]“. Gleiches gilt für den Gesamtantrag 
auf Erteilung einer Fahrerlaubnis in Bezug auf den zu Beginn geschilderten Fall. 

5 § 25 FeV – Ausfertigung eines Führerscheins – besagt, dass bei einer Erweiterung, einer Verlängerung oder 
bei einer notwendigen Änderung ein neuer Führerschein auszustellen und auszuhändigen ist; bei Aushändi-
gung dieses neuen Führerscheins ist der vorangegangene einzuziehen, ungültig zu machen und zu vernichten. 
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Der Ablauf des Erteilungsprozesses vor Einführung von EPA/VNF erforderte, dass die an-
gesprochenen Arbeitsschritte – zum Beispiel Erstellung der Druckvorlage, Bestellung des 
Kartenführerscheins, Produktion und Zustellung des Kartenführerscheins, Sortieren und 
Verteilen des Kartenführerscheins an die Technischen Prüfstellen, wiederholtes Sortieren 
der Kartenführerscheine bei den Technischen Prüfstellen – von den Mitarbeitern der be-
troffenen Institutionen bis zur Erteilung der Fahrerlaubnis unter Umständen mehrfach 
durchzuführen waren. Die Aushändigung des Kartenführerscheins als Bestandteil des Er-
teilungsprozesses wirkte sich demzufolge nachteilig auf den Umfang und die Organisation 
der Arbeitsprozesse aus (Verringerung der Effizienz). Aufgrund der dargelegten unflexib-
len Prozessstrukturen wurde nicht zuletzt die Dienstleistungsqualität der Fahrerlaubnisbe-
hörde und der Technischen Prüfstellen beeinträchtigt, was im Ergebnis einen negativen Ef-
fekt auf die Kundenzufriedenheit hatte. 

1.2 Zielstellung 
Der unter  1.1 in Ansätzen dargestellte „optimale“ Verfahrensablauf6

Mit der Umsetzung des Modellversuchs „Elektronischer Prüfauftrag mit Ausgabe eines Vor-
läufigen Nachweises der Fahrberechtigung“ (kurz EPA/VNF) im Land Berlin wurden von 
der hiesigen Fahrerlaubnisbehörde (LABO, Referat III C), den ansässigen Technischen Prüf-
stellen DEKRA und TÜV Rheinland sowie dem Fahrlehrerverband Berlin gemeinsame Ziel-
setzungen verfolgt: 

 von der Antragstellung 
des Bewerbers bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis (einschließlich der erörterten „Nach-
teile“) entsprach dem grundsätzlichen Ablauf zur Erteilung der Fahrerlaubnis im Land Berlin 
bis Juli 2010. Im August 2010 war die Einführung eines „schlankeren“ Verwaltungsverfah-
rens im Rahmen eines Modellversuchs geplant, das auch in anderen Bundesländern bereits 
zur Anwendung kam. Mit Hilfe dieses veränderten Verfahrens würde der Bewerber die 
Fahrerlaubnis mit der Aushändigung eines sogenannten „Vorläufigen Nachweises der Fahr-
berechtigung“ (kurz VNF) erwerben, der – anstelle des Kartenführerscheins – vom aaSoP zu 
überreichen wäre. Damit wäre die Aushändigung des Führerscheins nicht mehr abschließen-
der Bestandteil des Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis. Die notwendige Ausnahme-
genehmigung, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erteilt wurde, gestattete 
gemäß § 74 Absatz 1 FeV das angesprochene Abweichen vom § 22 Absatz 4 FeV im Rah-
men eines Modellprojekts. 

− Oberstes Ziel war es, die Bearbeitungszeiten der Fahrerlaubnisanträge bei dem hierfür 
zuständigen Referat III C im LABO zunächst zu stabilisieren und in der Folge zu ver-
kürzen. Das Projekt befasste sich also unter anderem mit einer zeitoptimierten Antrags-
bearbeitung. Für eine Umsetzung dieser Zielstellung würde es allerdings erforderlich 
sein, dass der Führerschein erst nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprü-
fung produziert wird und die Fahrerlaubnis bereits zuvor durch Aushändigung eines 
VNF erteilt werden könnte. 

− Ein weiteres Ziel war die Flexibilitätssteigerung des Erteilungsprozesses insgesamt. Mit 
Hilfe der Ausgliederung der Führerscheinproduktion – so hoffte man – bestünde die 
Möglichkeit, die Sortiervorgänge der Führerscheindokumente bei der Fahrerlaubnisbe-

                                                 
6 Liegen bei den Bewerbern, die einen Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis stellen, keine Eintragungen 

im ZFER und VZR vor und existieren auch keine weiteren Bedenken über die Eignung der Bewerber, so 
kann der Sachbearbeiter den Prüfauftrag ohne weitergehende Eignungsfeststellungsprüfungen ausstellen 
und an die Technische Prüfstelle übermitteln. Wenn der Bewerber darüber hinaus beide Fahrerlaubnisprü-
fungen im ersten Durchgang besteht, spricht man insgesamt von einem optimalen Verfahrensablauf. 
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hörde und im Rahmen der Prüfungsvorbereitung bei den Technischen Prüfstellen zu ver-
ringern oder ganz zu vermeiden. 

− Auch eine Vermeidung von fehlerhaften und vor allem von unnötig produzierten Karten-
führerscheinen war ein erklärtes Ziel, das es mit Hilfe der Verfahrensänderung zu errei-
chen galt. Der Fahrerlaubnisbehörde würde dadurch zukünftig die kostenintensive Ver-
nichtung der Führerscheine in größerem Umfang erspart bleiben. 

− Nicht zuletzt bestand der Wunsch, durch die Flexibilitätssteigerung der Verwaltungs-
schritte auch die Dienstleistungsqualität der beteiligten Institutionen und damit die Kun-
denzufriedenheit zu steigern. 

Zusammenfassend betrachtet, wollen alle Vertreter der am Verfahren zur Erteilung einer 
Fahrerlaubnis beteiligten Institutionen7 mit Hilfe der Einführung von EPA/VNF kürzere 
Antragsbearbeitungszeiträume, flexiblere Kosten- und Angebotsstrukturen, eine gesteigerte 
Kundenzufriedenheit und eine weitgehende Vermeidung von „Medienbruch“8

Die Evaluation des Modellversuchs – von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Berlin als Auflage für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung festge-
legt – wurde in zwei Stufen durchgeführt: In einer ersten Stufe wurde der vor der Einführung 
von EPA/VNF gültige Prozessablauf (s. Darstellung ehemaliger Ist-Stand unter 

 erzielen. Ein 
medienbruchfreies Verfahren beinhaltet aber zugleich auch, dass die Kommunikation zwi-
schen den Verfahrensbeteiligten künftig möglichst ausschließlich per elektronischer Da-
tenübertragung erfolgt und nicht durch herkömmliche Übermittlungswege auf Papier un-
terbrochen wird. Inwieweit durch die beiden geplanten Optimierungsmaßnahmen „Ertei-
lung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung anstelle des Kartenführerscheins“ 
(VNF) und „erweiterte Anwendung des elektronischen Prüfauftrags zur Übermittlung von 
Daten zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen“ (EPA) die 
gewünschten Ziele erreicht werden konnten, war die Aufgabe einer modellbegleitenden 
unabhängigen Evaluation zur Verfahrenseinführung. 

 1.1) analy-
siert und dem angestrebten Optimierungsziel (Soll-Stand) gegenübergestellt. Hierzu wurden 
die Abläufe der Antrags- und Erteilungsverfahren innerhalb des Referats III C des LABO, 
bei den Technischen Prüfstellen und beim örtlichen Fahrlehrerverband mit Hilfe von Exper-
teninterviews herausgearbeitet. Die Ergebnisse dienten anschließend als Ausgangspunkt für 
die zweite Stufe der Evaluation. Die in einem Zwischenbericht in Aussicht gestellten Verfah-
rensänderungen und theoretisch abgeleiteten Optimierungsansätze waren hinsichtlich ihrer 
tatsächlichen Umsetzung mit Hilfe von Fokusgruppendiskussionen untersucht worden. 

Nachfolgend werden zunächst allgemeine Informationen zur Untersuchungsanlage aufge-
führt (s. Kap.  2) und anschließend die wesentlichen Ergebnisse des Zwischenberichts (s. 
Kap.  3) erörtert. Bei der Darlegung der Resultate des Zwischenberichts wird weitgehend 
auf Einzelheiten verzichtet; Ziel ist es vielmehr, die wichtigsten Inhalte kurz und präzise 
vorzustellen. Des Weiteren erfolgt im Kapitel  4 die detaillierte Ergebnisdarstellung der 
Gruppendiskussionen. Im Kapitel  5 werden schließlich auf der Grundlage der dargestellten 
Ergebnisse das Verfahren abschließend bewertet und mögliche Optimierungsempfehlun-
gen abgeleitet. 

                                                 
7 Die Durchführung des Modellprojekts EPA/VNF erfolgte in Zusammenarbeit von dem Landesamt für Bür-

ger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (LABO) sowie den Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV 
Rheinland. Die genannten Institutionen standen in engem Austausch mit Vertretern des Fahrlehrerverban-
des Berlin. 

8 Unter dem Begriff „Medienbruch“ werden im Projekt EPA/VNF einerseits unnötig hergestellte (gedruck-
te/produzierte) Dokumente und andererseits unnötige Wechsel des informationstragenden Mediums inner-
halb eines Informationsverarbeitungsprozesses verstanden. 
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2 Methodische Grundlagen und Untersuchungsdesign 
2.1 Darstellung des Ist-Soll-Vergleichs (1. Evaluationsstufe) 
Die Auswahl einer geeigneten Methode zur Datenerhebung orientiert sich in erster Linie an 
der Fragestellung und am methodischen Ansatz der Untersuchung (Bortz & Döring, 2005). 
Der qualitative Ansatz erscheint aufgrund seiner Offenheit und Flexibilität geeignet, Zu-
sammenhänge und Prozessabläufe sowie diesbezügliche Veränderungen im Erteilungspro-
zess einer Fahrerlaubnis zu beschreiben und zu interpretieren. Darüber hinaus lassen sich 
Analysen von Bedarfen der Nutzer- und Anwendergruppen durchführen und konkrete Op-
timierungsempfehlungen aufgrund individueller Meinungen von Praxisvertretern ableiten. 
Im Zusammenhang mit der begleitenden Evaluation des Modellprojekts EPA/VNF im 
Land Berlin ist daher ein qualitativ ausgerichtetes zweistufiges Untersuchungsdesign ge-
wählt worden. 

Im Rahmen der ersten Evaluationsstufe im Jahr 2009 sind Experteninterviews mit Vertre-
tern der Fahrerlaubnisbehörde, des DEKRA, des TÜV Rheinland und des Fahrlehrerver-
bandes Berlin durchgeführt worden. Mit Hilfe von Interviews wurden der zu diesem Zeit-
punkt gültige Ist-Stand des Verfahrens zur Erteilung einer Fahrerlaubnis (vor der Einfüh-
rung von EPA/VNF) einerseits und der zu diesem Zeitpunkt angestrebte Soll-Stand des 
Verfahrens (nach der Einführung von EPA/VNF) andererseits ausgearbeitet. 

Im Vordergrund der Betrachtungen standen neben den allgemeinen organisatorischen 
Rahmenbedingungen des Erteilungsprozesses weitere inhaltliche Aspekte. Für eine umfas-
sende Analyse der Ausgangssituation und einer Beschreibung der angestrebten zukünftigen 
„Lösung“ wurden die Bearbeitungsabläufe detailliert erörtert, die im Rahmen der Einfüh-
rung von EPA/VNF zu optimieren waren. Außerdem wurden die Vor- beziehungsweise 
Nachteile sondiert, die sich für alle Beteiligten mit der Einführung des neuen Verfahrens 
ergeben könnten. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen Prüfstellen 
waren dabei die Hauptakteure im untersuchten Verfahrensablauf. Die Fahrlehrer sind als 
Mittler zwischen den Fahrschülern und den Technischen Prüfstellen ebenfalls in die Ver-
waltungsabläufe der Fahrerlaubniserteilung involviert und wurden deshalb als weitere 
wichtige Akteure im Erteilungsprozess angesehen. 

Folgende inhaltliche Schwerpunkte wurden für die Ist-Soll-Darstellung im Jahr 2009 mit 
Vertretern der genannten Institutionen betrachtet:  
− die Abläufe, die Prozessschritte und die Dauer der Antragsbearbeitung nach damaligem 

und nach zukünftigem Verfahren, dabei wurden auch die IT-Prozesse berücksichtigt 
(Schwerpunkte „Antragsverfahren“ und „Schnittstellen“); 

− die Flexibilität von Prüfungsterminen in Bezug auf ausbildungs- beziehungsweise witte-
rungsbedingte Ausfälle und dadurch entstehende Gebühren für den Bewerber (Schwer-
punkte „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“); 

− das Verfahren im Falle des Nichtbestehens einer Fahrerlaubnisprüfung beziehungsweise 
eines Fehldruckes des Kartenführerscheins ebenso wie die Nichtaushändigung des Kar-
tenführerscheins bei Mehrklassenausbildung (Schwerpunkte „Prüfungsdurchführung“ 
und „Aushändigung des Kartenführerscheins bzw. des VNF“) sowie  

− der Erwerbsprozess insgesamt, um eine eventuell erzielte Optimierung durch die Einfüh-
rung feststellen und evaluieren zu können. 

Die aufgeführten Schwerpunkte waren nicht für jede Interviewgruppe gleichermaßen rele-
vant. So war beispielsweise hinsichtlich des Themenkomplexes „Flexibilität von Prüfungs-
terminen“ zu erwarten, dass die Vertreter des Referats III C im LABO weniger auskunfts-
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fähig sind als die Vertreter der Technischen Prüfstellen: Die verbindliche Terminabstim-
mung zwischen der Fahrschule beziehungsweise dem Fahrerlaubnisbewerber und dem  
aaSoP erfolgt ausschließlich über die Dispositionsabteilungen der Technischen Prüfstellen. 

Im Ergebnis der vier Experteninterviews zu den genannten Schwerpunkten konnten alle Pro-
zessmerkmale des Erteilungsverfahrens detailliert beschrieben werden. Mit Hilfe dieser Be-
schreibungen erfolgte die Gegenüberstellung des 2009 gültigen Ist-Standes des Verfahrens 
zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin mit dem für 2010 vorgesehenen Soll-Stand 
des Verfahrens nach dem Ansatz EPA/VNF. An diesen Vergleich schloss sich eine objektive 
Bewertung des Verfahrens EPA/VNF hinsichtlich der Vor- und Nachteile in Bezug auf ein-
zelne Zielgruppen an. Eine Kurzdarstellung der Ergebnisse findet sich im Kapitel  3. 

2.2 Untersuchung der Prozessoptimierung (2. Evaluationsstufe) 
Die zweite Stufe der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts erfolgte im Jahr 
2011. Für die Sondierung der tatsächlichen Umsetzung der als Soll-Stand dargestellten 
Verfahrensänderungen und zur Ableitung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung 
des Verfahrens im Falle einer Verstetigung dienten leitfadengestützte Fokusgruppendis-
kussionen. 

Die Methode der Fokusgruppendiskussion ist eine spezielle Form der Gruppendiskussion, 
die ihren Ursprung in der qualitativen Markt- und Medienforschung hat (Reinecke, 2004). 
Gruppendiskussionen gelten als offen und explorativ. Deshalb erschien es möglich, mit 
Hilfe von Fokusgruppendiskussionen auch neue und unerwartete Forschungsaspekte auf-
zuzeigen und aufgrund der starken Dialogorientierung tiefergehender zu diskutieren, als 
dies beim Einsatz anderer Methoden möglich wäre (Göll, Henseling, Nolting & Gaßner, 
2005). Die Entscheidung, leitfadengestützte Fokusgruppendiskussionen als Untersu-
chungsmethode für die zweite Evaluationsstufe im Projekt EPA/VNF anzuwenden, fiel 
nicht zuletzt aufgrund weiterer Vorteile dieser Methode: Mit Hilfe von Fokusgruppendis-
kussionen ist es möglich, mit vergleichsweise geringem personellen und zeitlichen Auf-
wand einen Überblick über die Variationsbreite und Struktur von Nutzermeinungen zu ei-
nem bestimmten Thema (hier die Einführung von EPA/VNF) zu erarbeiten. Außerdem 
werden in einer Gruppe aufgrund vorangegangener Äußerungen ständig neue Ideen stimu-
liert, und eine Gruppe verfügt in der Regel über einen größeren Wissensstand als einzelne 
Personen. Darüber hinaus eignen sich leitfadengestützte Fokusgruppendiskussionen zur 
Abbildung von komplizierten Prozessablaufdarstellungen und daher auch zur Darstellung 
von Veränderungen im Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin. 

Nachdem die allgemeinen Grundzüge der Methode der Fokusgruppendiskussion erörtert 
wurden, wird nachfolgend dargestellt, welche Arbeitsschritte bis zur Auswertung und Dar-
stellung der Ergebnisse der Diskussionsrunden notwendig waren (s. Tab. 1 auf der nachfol-
genden Seite). Darüber hinaus wird kurz erläutert, welche konkreten Gruppen und Grup-
pengrößen gebildet wurden und welche Untersuchungsschwerpunkte für die Fokusgrup-
pendiskussionen relevant erschienen. 

Der Tabelle 1 auf der nachfolgenden Seite ist zu entnehmen, dass einige grundsätzliche Ar-
beiten zur Definition des Untersuchungsziels und der Forschungsfragen sowie der Bestim-
mung der Fokusgruppen9

                                                 
9 Eine Fokusgruppe sollte einerseits hinsichtlich eines Kriteriums (bspw. ihrer „Zugehörigkeit zu einer Fir-

ma“ etc.) homogen sein, andererseits aber zugleich auch heterogen im Hinblick auf andere Faktoren; bei-
spielsweise sollte eine Diskussionsgruppe aus Fach- und Führungspersonal bestehen (Lamnek, 2005). 

 bereits mit der Durchführung der ersten Evaluationsstufe geleistet 
wurden. Als Fokusgruppen kamen Vertreter der am Verfahren zur Erteilung einer Fahrer-
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laubnis beteiligten Institutionen – die Fahrerlaubnisbehörde, der DEKRA, der TÜV Rhein-
land und die Fahrlehrerschaft als Stellvertreter der Fahrerlaubnisbewerber – infrage. Die 
Diskussionsleitfäden wurden auf der Grundlage des Ist-Soll-Vergleichs des Antragsverfah-
rens ausgearbeitet und auf einem Abstimmungstreffen mit allen institutionellen Vertretern 
im Vorfeld diskutiert (Pre-Test). 
Tab. 1:  Allgemeines und projektspezifisches Ablaufschema zur Vorbereitung und Durch-

führung von Fokusgruppendiskussionen (in Anlehnung an Göll, Henseling, Nolting 
& Gaßner, 2005) 

1. Problem definieren, Forschungsfragen 
formulieren 

Phase 1 (Theorie) 
1. Erste Evaluationsstufe (Experteninterviews) 

und Zwischenbericht zum Projekt EPA/VNF 

Phase 1 (EPA/VNF) 

2. Fokusgruppen bestimmen 
 

2. Beteiligte Institutionen (LABO, DEKRA, 
TÜV Rheinland, Fahrlehrerverband Berlin) 

3. Moderatorenteam auswählen 3. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des IFK  
4. Diskussionsleitfaden erstellen 4. Ableitung der Diskussionsschwerpunkte an-

hand der Befragungskomplexe des o. g. Zwi-
schenberichts zum Projekt 

5. Leitfaden überprüfen 5. Abstimmungstreffen im LABO 

6. Teilnehmer akquirieren 
6. Individuelle Terminfindung mit den Vertre-

tern der Institutionen  

7. Diskussion durchführen  
Phase 2 (Theorie & EPA/VNF) 

8. Dokumentieren mit Hilfe eines Gesprächsprotokolls und Audioaufzeichnungen 
Phase 3 (Theorie & EPA/VNF) 

9. Auswerten der Dokumentation (der Diskussionsergebnisse) 
10. Ergebnisse zusammenführen, Schlussfolgerungen ziehen und Empfehlungen aussprechen  

Nach der Bearbeitung der grundsätzlichen Arbeitsschritte zur Durchführung von Fokus-
gruppendiskussionen (Fokusgruppen gründen und Leitfäden anhand der Forschungsfragen 
erstellen) war es erforderlich, eine sinnvolle Gruppengröße festzulegen. Nach Lamnek 
(2005) soll die Festlegung der Fokusgruppengröße unter Berücksichtigung der Probleme 
erfolgen, die sich bei zu kleinen oder zu großen Gruppengrößen ergeben können: Bei gro-
ßen Gruppen mit mehr als acht bis zehn Teilnehmern verkürzt sich die durchschnittliche 
Redezeit eines einzelnen Teilnehmers, und die „Diskussionstiefe“ nimmt ab (Dürrenberger 
& Behringer, 1999). Bei kleinen Fokusgruppen mit drei bis vier Teilnehmern vergrößern 
sich zwar die durchschnittlichen Redezeiten der einzelnen Teilnehmer und die „Tiefe“ der 
Diskussion, die Diskussion kann aber auch leicht versiegen. Außerdem sind zu kleine Fo-
kusgruppen besonders anfällig für Rollenzuteilungen innerhalb der Gruppe, die den Ablauf 
der Diskussion stören könnten (z. B. „der Experte“, „der Unkooperative“). 

Im Rahmen des Projekts EPA/VNF wurden die genannten vier Fokusgruppen mit jeweils 
mindestens fünf bis sechs Teilnehmern gebildet. Dies erlaubte eine gewisse Gruppendy-
namik und bot jeder Person ausreichend Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern. Im Zusam-
menhang mit der konkreten Gruppenzusammensetzung war außerdem die „Grundgesamt-
heit“ zu klären: Unter dem Begriff der Grundgesamtheit wird die Gesamtmenge aller Per-
sonen verstanden, auf welche die Ergebnisse einer Untersuchung verallgemeinert werden 
sollen (Bortz & Döring, 2005). Für die vorliegende Untersuchung hätte die Grundgesamt-
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heit alle Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde, der beiden Technischen Prüfstellen und der 
Fahrlehrerschaft im Land Berlin umfasst. Aus ökonomischen Gründen war es jedoch nicht 
sinnvoll, die Grundgesamtheit vollständig zu untersuchen. Deshalb war man auf die Zie-
hung einer Stichprobe angewiesen. Die Stichprobenziehung musste möglichst so erfolgen, 
dass die zu untersuchenden Gruppen typische Merkmale ihrer „Personengruppe“ repräsen-
tieren und die Gruppenteilnehmer das notwendige Fachwissen zu den spezifischen Berei-
chen mitbringen. Für die Fokusgruppendiskussionen im Projekt EPA/VNF wurde daher 
strikt darauf geachtet, dass Vertreter der unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Tätigkeits-
ebenen der einzelnen Institutionen bei den Gruppendiskussionen mitwirken. Bei den Fo-
kusgruppendiskussionen der Technischen Prüfstellen waren zum Beispiel ein aaSoP, eine 
Mitarbeiterin der Disposition, ein IT-Fachmann und verschiedene Fachführungskräfte an-
wesend. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass sowohl alle spezifischen Bereiche 
durch kompetente Diskutanten abgedeckt waren als auch alle übergeordneten und gesamt-
betrieblichen Perspektiven während der Diskussionsrunde erörtert werden konnten. Nach-
folgend werden nun die relevanten Schwerpunktbereiche der zweiten Evaluationsstufe be-
nannt und das grundsätzliche Design der Diskussionsleitfäden vorgestellt. 

Die Diskussionsleitfäden gliederten sich grundsätzlich in fünf Schwerpunktbereiche, die 
aus den unter Kapitel  2.1 dargestellten Befragungskomplexen der offenen Experteninter-
views abgeleitet wurden und am Prozessverlauf zur Erteilung einer Fahrerlaubnis ange-
lehnt waren. Die Befragungskomplexe (Schwerpunktbereiche) lauteten: 
− „Antragsverfahren“, 
− „Schnittstelle“, 
− „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“,  
− „Aushändigung des VNF“ und  
− „Zustellung des Kartenführerscheins“. 
Wie bereits bei den Experteninterviews ist auch hier darauf hinzuweisen, dass nicht alle 
der fünf genannten Schwerpunktbereiche des Erteilungsprozesses einer Fahrerlaubnis für 
alle Fokusgruppen gleichermaßen relevant waren. Beispielsweise sind die Fahrlehrer nicht 
über technische Umsetzungsdetails der elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrer-
laubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen informiert. 

Zu jedem der fünf Schwerpunktbereiche wurden sogenannte „Diskussionskomplexe“ aus-
gearbeitet, die in unterschiedlicher Anzahl die Schwerpunktbereiche inhaltlich untersetz-
ten. Die Diskussionskomplexe wiederum wurden nach einem festen Muster konstruiert und 
bestanden aus einer Eingangsfeststellung oder Aussage – dem sogenannten Diskussionsin-
put – und diesbezüglichen vertiefenden Fragen nach folgendem allgemeinen Schema: 
− Ist der im Diskussionsinput benannte Effekt erreicht worden? (ggf.: Was ist genau er-

reicht worden?) 
− Wodurch wurde dieser Effekt gegebenenfalls verursacht? 
− Gab es hinsichtlich des Erzielens der Effekte Probleme? (ggf.: Welche Prozesse 

und/oder Umstände beeinträchtigten das Erzielen der Effekte?) 
− Was sollte man im Falle einer Verstetigung des Verfahrens EPA/VNF im Hinblick auf 

den gewünschten Effekt noch verbessern? 
− Gibt es weitere Hinweise, Anregungen und/oder Kritik? 
Mit Hilfe der beschriebenen Leitfadenkonstruktionen war es möglich, die gewünschten 
Diskussionen anzuregen und umzusetzen. Die entwickelten und im Vorfeld getesteten Dis-
kussionsleitfäden für die Fokusgruppendiskussionen im LABO, beim DEKRA, beim TÜV 
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Rheinland und beim Fahrlehrerverband Berlin finden sich im Anhang des Berichts wieder. 
Alle Fokusgruppendiskussionen wurden durch einen Moderator betreut (Krüger, 1994), der 
das Gespräch im Hinblick auf das Untersuchungsziel gesteuert hat (ohne seine persönliche 
Meinung zu vertreten) und die Diskussion aufrechterhielt (ohne eine autoritäre Rolle ein-
zunehmen): Der Moderator hat das Gespräch entsprechend des Leitfadens gelenkt, das Ge-
spräch selbst fand aber innerhalb der Diskussionsgruppe statt.  
Nach Abschluss der Fokusgruppendiskussion fanden umfangreiche Auswertungen der Ge-
sprächsprotokolle und der Audioaufnahmen statt. Die Ergebnisse sind im Kapitel  4 zu-
sammenfassend dargestellt. Im Vorfeld soll ein kurzer Rückblick zu den Ergebnissen des 
Zwischenberichts erfolgen. 
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3 Ergebnisse des Zwischenberichts 
Die Ergebnisse der ersten Evaluationsstufe mündeten, wie bereits im Kapitel  2.1 angespro-
chen, in detaillierten und grafisch aufbereiteten Darstellungen des Prozessablaufs zur Ertei-
lung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin vor und nach der Einführung von EPA/VNF. Die 
Abbildungen 1 (vor EPA/VNF) und 2 (nach EPA/VNF) wurden mit dem Ziel erarbeitet, 
die angestrebten Vereinfachungen des Erteilungsprozesses übersichtlich darzustellen. 

 
Abb. 1: Darstellung des bis Juli 2010 gültigen Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis 

im Land Berlin  

 
Abb. 2: Darstellung des angestrebten „schlankeren“ Prozesses zur Erteilung einer Fahrer-

laubnis im Land Berlin ab Juli 2010 
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Mit Hilfe von ausführlichen Erläuterungen zu den Ergebnissen der ersten Evaluationsstufe, 
aber insbesondere durch die Darstellungen (s. Abb. 1 und Abb. 2) wurde verdeutlicht, dass 
die angestrebten Prozessoptimierungen auf eine Vereinfachung der Verfahrensabläufe aus-
gerichtet sind. Durch den Wegfall des Prozessschrittes „Aushändigung des Kartenführer-
scheins“ aus dem Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis war bereits zu diesem Zeitpunkt zu 
erwarten, dass sich der Verwaltungsaufwand mit der Einführung von EPA/VNF in Bezug 
auf das Gesamtverfahren sowohl bei der Fahrerlaubnisbehörde als auch bei den Techni-
schen Prüfstellen verringern wird. Darüber hinaus ging man davon aus, dass Arbeitspro-
zesse in der Folge flexibler gestaltet werden könnten. 

Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite verdeutlicht außerdem, dass das Verfahren in sei-
ner Gesamtheit weitere Potenziale mit sich bringt und sich bei einer strikten Umsetzung als 
vorteilhaft erweisen wird. Der einzige Nachteil, der sich in zwei der vier geführten Exper-
tengespräche herauskristallisierte, bezog sich auf den Verzicht einer Aushändigung des 
Kartenführerscheins im Rahmen des Erteilungsprozesses. Diese angestrebte Neuerung 
wurde aus zwei unterschiedlichen Gründen beanstandet: Zum einen wurde vermutet, dass 
der Bewerber zukünftig die Identifizierung mit dem Führerschein verliert, wenn nach be-
standener Fahrerlaubnisprüfung anstelle des Kartenführerscheins ein VNF-Papier ausge-
händigt wird (symbolischer Verlust). Zum anderen wurde bemängelt, dass dem aaSoP mit 
dem Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins eine weitere Möglichkeit ge-
nommen wird, den Bewerber anhand eines aktuelleren Fotos als auf dem Personalausweis 
oder Reisepass zu identifizieren. Da die Richtlinie für die Prüfung der Bewerber um eine 
Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen (Prüfungsrichtlinie) im Punkt zwei jedoch ein-
deutig die Dokumente vorschreibt, anhand dessen die Identitätsprüfung des Bewerbers er-
folgen muss, erscheint der zweitgenannte Kritikpunkt eher nachrangig: Laut der Prüfungs-
richtlinie ist der Personalausweis oder der Reisepass als Identifikationspapier legitim. Der 
Kartenführerschein ist als Grundlage einer Identitätskontrolle aus Sicht des Verordnungs-
gebers also gar nicht zulässig. 

Zusammenfassend betrachtet, weist das Verfahren EPA/VNF gemäß den Meinungen aller 
Beteiligten vielfältige Vorzüge auf: Zu nennen sind beispielsweise die Verkürzung von 
Bearbeitungs- und Erteilungszeiträumen, die Verringerung von Medienbrüchen, die Ver-
meidung von überflüssigen Kartenführerscheinbestellungen und die Steigerung der Kun-
denzufriedenheit durch bessere Serviceangebote. Die tabellarische Gegenüberstellung der 
ermittelten Vor- und Nachteile (s. folgende Seite) stellte zugleich die Arbeitsgrundlage für 
die zweite Stufe der Evaluation dar und diente der Erarbeitung der Evaluationsschwer-
punkte sowie der Erstellung der Evaluationsinstrumente. 
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Tab. 2:  Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen des Verfahrens zur Erteilung der Fahr-
erlaubnis nach Einführung von EPA/VNF 

Vorteile des Verfahrens EPA/VNF10 Nachteile des Verfahrens EPA/VNF  

• Verkürzung der Bearbeitungszeiträume und 
der Prüfauftragserteilung innerhalb der 
Fahrerlaubnisbehörde 

• Verkürzung der Bearbeitungszeiträume bei 
den Technischen Prüfstellen durch Wegfall 
aufwendiger Sortiervorgänge der Karten-
führerscheine 

• Verkürzung der Erwerbszeiträume der 
Fahrerlaubnis durch die theoretisch mögli-
che ad-hoc Terminierung der Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung nach Übermittlung 
des elektronischen Prüfauftrags durch die 
Fahrerlaubnisbehörde 

• Verhinderung der Ausfertigung unnötiger 
Führerscheindokumente durch eine zeitlich 
spätere Anfertigung des Kartenführer-
scheins (nach dem Bestehen der Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung)  

• Keine vorherige Festlegung der Klassenab-
folge bei Mehrklassenanträgen erforderlich 

• Verbesserung des Serviceangebots für den 
Fahrerlaubnisbewerber durch die unter-
schiedlichen Vertriebswege des Kartenfüh-
rerscheins 

• Verlust des Kartenführerscheins als zusätz-
liche Identifikationsmöglichkeit neben dem 
Personalausweis oder dem Reisepass im 
Erteilungsverfahren einer Fahrerlaubnis; 
der VNF enthält kein Lichtbild (aus Sicht 
des TÜV Rheinland) 

• Verlust des symbolischen Wertes des Kar-
tenführerscheins für den Bewerber; Identi-
fizierung der Fahrerlaubnis mit dem Do-
kument des Kartenführerscheins (aus Sicht 
des Fahrlehrerverbands Berlin) 

 
 

 
 

                                                 
10 Bei der tabellarischen Darstellung der theoretisch hergeleiteten Vor- und der Nachteile des Verfahrens 

EPA/VNF handelt es sich um die Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Evaluationsstufe. Die In-
formationen beruhen auf den Aussagen der beteiligten „Experten“ zum angestrebten Verfahren. 



Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen 

__________________________________________________________________________________   17 

© IFK e.V. 

4 Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen 
4.1 Antragsverfahren 
Der Evaluationsschwerpunkt „Antragsverfahren“ spielte von Beginn an – seit der Vorbe-
reitung zur Einführung von EPA/VNF – eine entscheidende Rolle. Bereits in der ersten 
Evaluationsphase 2009 zeichnete sich ein deutlicher Anspruch hinsichtlich einer Verkür-
zung der Antragsbearbeitungszeiträume ab. Die langen Bearbeitungszeiten von teilweise 
bis zu mehreren Monaten (s. Kap.  1.1) waren nicht länger akzeptabel. Die Äußerungen der 
Vertreter des LABO und des Fahrlehrerverbandes Berlin stimmten in diesem Punkt über-
ein. Daher erschien es logisch, dass das Antragsverfahren auch im Rahmen der Fokusgrup-
pendiskussionen während der zweiten Evaluationsstufe mit Vertretern beider Institutionen 
thematisiert wurde. Da das Antragsverfahren vollständig ohne die Mitwirkung von Vertre-
tern der Technischen Prüfstellen abläuft, wurde dieser Evaluationsschwerpunkt nicht mit 
den Vertretern der Technischen Prüfstellen erörtert. 

Im Rahmen der ersten Evaluationsstufe wurde herausgearbeitet, dass der Bewerber mit der 
Einführung des Verfahrens EPA/VNF bereits bei der Antragstellung die Möglichkeit be-
kommen würde festzulegen, auf welchem Weg er den Kartenführerschein zugestellt be-
kommen möchte. Hierdurch würde ihm die Möglichkeit eröffnet, künftig Einfluss auf den 
Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins und auf die gegebenenfalls anfallenden 
Kosten zu nehmen (s. hierzu auch  4.5). Auf die Frage, ob und vor allem was sich am Ver-
fahren der Antragstellung im Bürgeramt mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF tat-
sächlich geändert hat, antworteten die Fahrlehrer (stellvertretend11

Auf die Frage, ob es hinsichtlich der veränderten Antragstellung im Bürgeramt Probleme 
gab beziehungsweise ob man im Fall einer Verstetigung des Verfahrens etwas optimieren 
müsse, äußerten sich die Fahrlehrervertreter nur in Ansätzen kritisch: So wurde beispiels-
weise bemängelt, dass Fahrerlaubnisbewerber seitens einiger Sachbearbeiter der Bürger-
ämter explizit zur Wahl des kostenpflichtigen Direktversands durch die Bundesdruckerei 
aufgefordert wurden. Die Wahl der Versandart des Kartenführerscheins muss jedoch dem 
Bewerber vorbehalten bleiben. Darüber hinaus konnten sich die Fahrlehrer zum Thema 
„Probleme bei der Antragstellung“ kaum äußern, da die Antragstellung als solches in den 
meisten Fällen ohne jegliche Kenntnis der Fahrschulen erfolgt und die Schüler nur in Aus-
nahmefällen – im Falle von tatsächlichen Problemen beziehungsweise konkreten Vorfällen 
– über ihre Erfahrungen mit dem Antragsverfahren sprechen. Da kaum negative Aspekte 
bekannt geworden sind, geht man seitens der Fahrlehrerschaft insgesamt davon aus, dass 

 für die Bewerber), dass 
dem Bewerber ein zusätzliches Informationsblatt zu den Zustellungsvarianten ausgehän-
digt wird. Außerdem muss er sich bei der Antragstellung zwischen der Zustellung des Kar-
tenführerscheins per „Einfacher Post“ oder per „Direktversand“ durch die Bundesdruckerei 
entscheiden. Der Aufwand hingegen hat sich für den Bewerber mit der Einführung von 
EPA/VNF – nach Aussagen der Fahrlehrer – nicht verändert. Außerdem hat sich ein posi-
tiver Nebeneffekt eingestellt: Mit der erforderlichen Entscheidung über die Zustellungsart 
erscheinen auch die ausbildende Fahrschule und die zu beauftragende Technischen Prüf-
stelle bei der Antragstellung häufiger als zuvor erfasst worden zu sein. Vor der Einführung 
von EPA/VNF war man dieser in der FeV verankerten Verpflichtung nicht in jedem Fall 
nachgekommen. 

                                                 
11 Anstelle der Fahrerlaubnisbewerber wurden wie schon im Rahmen der ersten Evaluationsstufe die Fahrleh-

rer befragt. Dies erscheint zielführender, da die Mehrheit der Bewerber die Fahrschulausbildung nur ein-
malig durchläuft und dadurch keinerlei Detailkenntnisse über Verfahrensänderungen erwerben bezie-
hungsweise diese reflektieren kann. 
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die geringen Änderungen bei der Antragstellung keine größeren Nachteile für die Bewer-
ber mit sich brachten. 

Aus Sicht der Fahrlehrerschaft empfehlen sich folgende weitere Optimierungen in Bezug 
auf die Antragstellung: Die Bewerber, die eine Erweiterung ihrer bestehenden Fahrerlaub-
nisklasse beantragen, sollten zukünftig bereits bei der Antragstellung die Option haben, 
sich für die Aushändigung einer Prüfbescheinigung anstelle des VNF zu entscheiden. Da-
durch, dass der Bewerber lediglich eine Prüfbescheinigung im Anschluss an die bestandene 
Praktische Fahrerlaubnisprüfung erhält, ist er nicht verpflichtet, seinen noch gültigen Kar-
tenführerschein für seine bisherige Fahrerlaubnisklasse bis zum Erhalt des neuen Führer-
scheins abzugeben. Dies kann im Falle einer Auslandsreise unmittelbar nach der Fahrer-
laubnisprüfung von großer Bedeutung sein. Der Bewerber kann unter diesen Umständen 
mit seinem alten Führerschein im Ausland ein Fahrzeug gemäß der bereits vorhandenen 
Klasse führen; dies wäre mit dem VNF nicht der Fall. Schon allein deshalb sollte eine ein-
gehendere Beratung durch die Sachbearbeiter in den Bürgerämtern oder bei der Führer-
scheinstelle erfolgen, denn der Bewerber wird sich in den meisten Fällen unbedacht für ei-
ne Zustellungsvariante entscheiden und ist sich der Tragweite seiner Entscheidung nur sel-
ten bewusst. 

Doch mit der Einführung des neuen Verfahrens EPA/VNF war nicht nur eine Optimierung 
der Antragstellung (s. o.), sondern auch der Antragsbearbeitung vorgesehen; dies bedeutete 
Umstrukturierungen im Hinblick auf das Antragsverfahren innerhalb des dafür zuständigen 
Referats III C im LABO. Mit Hilfe der Umstrukturierungen wurde das Ziel verfolgt, die 
Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags im LABO bis hin zur Prüfauf-
tragserteilung an die Technischen Prüfstellen zunächst zu stabilisieren und anschließend 
nachhaltig zu verkürzen. Nach Aussagen der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde konnten 
diese angestrebten Verkürzungen bereits umgesetzt werden: Umfassten die Bearbeitungs-
zeiten der Fahrerlaubnisanträge im Jahr 2009 noch bis zu 120 Tage, verkürzten sich diese 
in der Zwischenzeit auf durchschnittlich 49 Tage. Zum Zeitpunkt der Diskussionsrunde im 
LABO lagen die Bearbeitungszeiten bei rund 35 Tagen. Seit Januar 2011 ist eine Bearbei-
tungszeit von maximal 35 Tagen ein erklärtes Qualitätsziel der Fahrerlaubnisbehörde; die-
ses Qualitätsziel ist zugleich Gegenstand einer Zielvereinbarung des LABO mit der 
Dienstaufsicht führenden Senatsverwaltung für Inneres und Sport12

Auch die Fahrlehrer bestätigten eine Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiten auf circa 
vier bis fünf Wochen seit dem Start des Modellversuchs. Antragsbearbeitungen dauerten 
demnach nur noch in Ausnahmefällen

. 

13

Welche konkreten Änderungen haben diese Zeitersparnis ermöglicht? Die Zeitersparnis bei 
der reinen Bearbeitungszeit konnte unter anderem durch die bereits 2009 in Aussicht ge-
stellten Umstrukturierungen des Referats III C im LABO erzielt werden. Die Vorbereitung 

 länger als fünf Wochen. Nach Einschätzung der 
Behördenvertreter kann die Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume tatsächlich zu 
großen Teilen auf die Verfahrensänderungen zurückgeführt werden, die mit der Einfüh-
rung von EPA/VNF umgesetzt wurden. So war es beispielsweise möglich, durch die Ver-
änderungen im Prozessablauf eine Zeitersparnis von durchschnittlich 20 Prozent pro An-
trag gegenüber dem alten Verfahren zu erzielen.  

                                                 
12 Das LABO ist eine nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin hingegen befasst sich (unter 
anderem) mit dem Ressort „Straßenverkehr“ und ist daher die maßgebliche Behörde in Bezug auf das Pro-
jekt EPA/VNF; letztere Behörde erteilte die notwendige Ausnahmegenehmigung. 

13 Die Fahrlehrer gehen davon aus, dass in diesen Fällen Zweifel an der Eignung des Bewerbers oder andere 
Fakten vorlagen, die eine schnellere Erteilung der Prüfauftragsbestätigung verzögert haben. 



Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen 

__________________________________________________________________________________   19 

© IFK e.V. 

der Führerscheinproduktion – früher Bestandteil des Antragsverfahrens – wurde aus der 
Antragsbearbeitung ausgegliedert. Demnach werden die Scanvorlagen für die Erstellung 
der Führerscheindokumente bei der Bundesdruckerei erst im Nachgang der Prüfauftragser-
teilung in einem separat hierfür eingerichteten Arbeitsbereich fertiggestellt. Aufgrund die-
ser Änderungen und durch die Ausgliederung der Aushändigung des Kartenführerscheins 
aus dem Erteilungsprozess der Fahrerlaubnis können von jedem Sachbearbeiter mehr An-
träge als früher während der täglichen Arbeitszeit bearbeitet werden. Demzufolge war es 
möglich, die Bearbeitungszeiten der Anträge sukzessive zu verkürzen (s. o.). Erst wenn der 
Bewerber die Praktische Fahrerlaubnisprüfung besteht und die Technische Prüfstelle eine 
entsprechende Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt, erfolgt umgehend 
der automatisierte Bestellvorgang des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei mit 
Hilfe der separat vorbereiteten Scanvorlagen. Mit dem VNF erlangen die Bewerber demzu-
folge vorher und dadurch schneller die Berechtigung, ein entsprechendes Fahrzeug (gemäß 
der beantragten Fahrerlaubnisklasse) auf deutschen Straßen zu führen. Mit Hilfe der erfolg-
reichen Einführung von EPA/VNF und den daraus folgenden Optimierungen des Verfah-
rens konnte zugleich dem Problem der geringer werdenden Personalressourcen für die Be-
arbeitung von Anträgen erfolgreich entgegengewirkt werden. 

Neben den bereits benannten positiven Aspekten wurden von den Behördenvertretern 
Empfehlungen dazu ausgesprochen, wie das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis 
innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde weiter optimiert werden könnte. Demnach erscheint es 
hilfreich, das Antragsverfahren von der Antragstellung bis hin zur Prüfauftragserteilung 
beziehungsweise bis hin zum Abschluss des Gesamtverfahrens durch Bereitstellung des 
Kartenführerscheins zukünftig in vollem Umfang auf elektronischem Weg abzuwickeln. 
So sollen beispielsweise die vollständigen Antragsdaten von den Bürgerämtern über eine 
elektronische Schnittstelle an das LABO übermittelt werden. Derzeit ist dies nur bedingt 
der Fall: Die Antragsdaten werden zwar von den Sachbearbeitern im Bürgeramt elektro-
nisch erfasst, anschließend jedoch ausgedruckt und postalisch der Fahrerlaubnisbehörde 
übermittelt. Bislang werden lediglich die Personendaten des Antragstellers zusätzlich zum 
postalisch übermittelten Antrag als Datensatz an das LABO gesandt; diese sind dann über 
den Zwischenspeicher der Behörde zur Bearbeitung abrufbar. Mit Hilfe einer sogenannten 
„elektronischen Fahrerlaubnisakte“ könnten weitere Arbeitsschritte effizienter gestaltet 
werden. Mit der größer werdenden Akzeptanz des neuen (elektronischen) Personalauswei-
ses soll das Antragsverfahren zusätzlich optimiert werden. Es wird angestrebt, eine Online-
Antragstellung zu ermöglichen. Dieses Vorgehen würde dem Anspruch an ein vollständig 
medienbruchfreies Antragsverfahren gerecht werden. Auch die Übermittlung der Prüfauf-
tragsbestätigung an den Bewerber könnte in diesen Fällen künftig – analog zur Übermitt-
lung zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen – direkt elektro-
nisch erfolgen. 

Zusammenfassend betrachtet, konnten die im Rahmen der ersten Evaluationsstufe auf-
grund theoretischer Überlegungen vorhergesagten Optimierungsansätze in Bezug auf das 
Antragsverfahren erfolgreich umgesetzt werden. Die Antragsbearbeitungszeiträume konn-
ten infolge der Umstrukturierung der Arbeitsbereiche tatsächlich stabilisiert und, wie ange-
strebt, dauerhaft verkürzt werden. Durch das veränderte („schlankere“) Verwaltungsver-
fahren ist man darüber hinaus seitens der Fahrerlaubnisbehörde in der Lage, effizienter mit 
personalbedingten Engpässen umzugehen. Diese Entwicklungen lassen nicht zuletzt auch 
einen positiven Effekt auf die Kundenzufriedenheit erwarten. Auch die Fahrlehrer zeigten 
sich mit den Entwicklungen seit der Einführung von EPA/VNF in Bezug auf das Antrags-
verfahren zufrieden; Beschwerden liegen ihnen seitens der Bewerber nur in Ausnahmefäl-
len vor. 
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4.2 Schnittstelle 
Ein mit dem Antragsverfahren verknüpfter Schwerpunktbereich der Evaluation befasste 
sich mit den „elektronischen Schnittstellen“ zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und ihren 
externen Dienstleistungspartnern, vorrangig den Technischen Prüfstellen. In diesem Kon-
text sei darauf hingewiesen, dass elektronische Schnittstellen bereits vor der Einführung des 
Verfahrens EPA/VNF etablierte Bestandteile des IT-Fachverfahrens in der Fahrerlaubnis-
behörde darstellten. Die tabellarische Gegenüberstellung der vorhandenen elektronischen 
Schnittstellen und der notwendigen Erweiterungen infolge der Einführung von EPA/VNF 
ist bereits ein Ergebnis der ersten Evaluationsstufe und verdeutlicht die erforderlichen Wei-
terentwicklungen (s. Tab. 3). 

Tab. 3:  Elektronische Schnittstellen im Antragsverfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis 
und notwendige Erweiterungen 

Eingerichtete elektronische Schnittstellen 
vor der Einführung von EPA/VNF 

Notwendige Erweiterung der  
Schnittstellen im Zusammenhang mit  

der Einführung von EPA/VNF 

• Online-Anfrage an das KBA (ZFER, VZR) 
über eine der Schnittstellen im Fachverfah-
ren FSW 

• Übermittlung elektronischer Prüfaufträge 
an die Technischen Prüfstellen 

• Transfer elektronischer Statusrückmeldun-
gen zu den Ergebnissen der Fahrerlaubnis-
prüfungen von den Technischen Prüfstellen 
an die Fahrerlaubnisbehörde im LABO 

• Bestellung der Kartenführerscheine bei der 
Bundesdruckerei über ein digitales An-
tragsverfahren (DIGANT®FS) 

• Erweiterung des Fachverfahrens FSW um 
die Funktion des VNF (Erweiterung des 
elektronischen Prüfauftrags durch die zu-
sätzliche Übermittlung der bereits regis-
trierten Fahrerlaubnisnummer des Bewer-
bers) 

• Erweiterung des Fachverfahrens FSW in 
Bezug auf BF17 (Erweiterung des elektro-
nischen Prüfauftrags durch die zusätzliche 
Übermittlung der Namen der Begleitperso-
nen beim Verfahren BF17) 

• Einführung unterschiedlicher elektroni-
scher Schnittstellen zwischen der Fahrer-
laubnisbehörde und der Technischen Prüf-
stelle DEKRA (SSL-Bankenstandard) be-
ziehungsweise TÜV Rheinland (Behörden-
postfach EGVP) 

Vor dem Hintergrund, dass die digitalen Übermittlungswege respektive ihre Anpassungen 
an die Verfahrensänderungen bereits 2009 thematisiert wurden und weil das Projekt sich 
nicht nur mit der Aushändigung des Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF), 
sondern auch mit dem Elektronischen Prüfauftrag (EPA) befasste, erschien es notwendig, 
die tatsächliche Umsetzung der vorgesehenen Änderungen an den Schnittstellen in der 
zweiten Evaluationsstufe zu hinterfragen. Hierzu wurde mit Vertretern der Fahrerlaubnis-
behörde sowie Gesprächsteilnehmern der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV 
Rheinland im Rahmen der Fokusgruppen diskutiert. 

Auf die erste Frage hinsichtlich der Änderungen in Bezug auf den Funktionsumfang der 
Schnittstellen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen antwor-
teten die Fokusgruppenteilnehmer des LABO, dass es sich um keine grundsätzliche Neuin-
stallation handeln würde, sondern um eine Erweiterung der Übermittlungsinhalte. Für den 
Zuständigkeitsbereich der Fahrerlaubnisbehörde wurden diese Erweiterungen durch den 
Softwareanbieter des hausinternen Fachverfahrens vorgenommen. Seit Juli 2010 wird ge-
währleistetet, dass im Zuge der Prüfauftragserteilung an die Prüfstellen eine zusätzliche 
Übermittlung der registrierten Fahrerlaubnisnummer des Bewerbers erfolgen kann. Die 
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Fahrerlaubnisnummer ist später für den Druck der VNF bei der Technischen Prüfstelle 
notwendig, da die Nummer wichtiger Bestandteil des Vorläufigen Nachweises der Fahrbe-
rechtigung ist. Im Falle von Verkehrskontrollen ist es mit der registrierten und auf der 
VNF dokumentierten Fahrerlaubnisnummer unter anderem möglich, die Rechtsgültigkeit 
der Bescheinigung und das generelle Vorhandensein einer Fahrerlaubnis durch Abruf beim 
Zentralen Fahrerlaubnisregister eindeutig festzustellen.  

Darüber hinaus hatten die Behördenvertreter darauf hingewiesen, dass sich die Sicherheits-
zertifikate der Schnittstellen zu den verschiedenen Technischen Prüfstellen teilweise geän-
dert haben. DEKRA arbeitet mit einer Schnittstelle, die durch ein SSL-Protokoll14 gesi-
chert wird. Beim TÜV Rheinland wurde das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach“ (kurz EGVP) zum Einsatz gebracht, das mit dem OSCI-Protokoll15

In den Gesprächen mit den Vertretern des DEKRA und des TÜV Rheinland wurden darü-
ber hinaus noch einmal die konkreten Beweggründe für die Wahl des jeweiligen Online-
Übertragungsverfahrens hinterfragt. Außerdem wurde erfasst, was aus Sicht der Prüfstellen 
neu ist, welche Probleme ihrerseits bei der Umstellung aufgetreten sind und was bei einer 
Verstetigung des Verfahrens weiter optimiert werden könnte. Bei DEKRA fiel die Ent-
scheidung zugunsten einer SSL-Protokoll-gestützten Schnittstelle aufgrund vorliegender 
positiver Erfahrungen und einer bereits vorhandenen Einbindung in das interne Verwal-
tungssystem (DEKRA hat das Verfahren EPA/VNF zuvor auch in den Bundesländern Thü-
ringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eingeführt; seit September 2011 nimmt auch das 
Bundesland Brandenburg an dem veränderten Erteilungsverfahren teil). Bevor EPA/VNF 

 arbeitet. Bei-
de Sicherheitszertifikate entsprechen den aktuellen Anforderungen in Bezug auf den siche-
ren Transfer personenbezogener Daten über das Internet und erfüllen die Bedingungen für 
einen problemlosen Austausch von Bewerberdaten im Prozess zur Erteilung einer Fahrer-
laubnis mit dem Verfahren EPA/VNF. Dies bestätigten nicht nur die Gesprächspartner der 
Technischen Prüfstellen, sondern auch die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde. Die Unter-
schiede bei den Schnittstellen liegen eher in technischen Details. Aufgrund der pro-
blemlosen Umstellung beziehungsweise Erweiterung der Datenübertragungen und durch 
den nahezu gleichen Funktionsumfang der Schnittstellen – das EGVP unterstützt den 
Sachbearbeiter in puncto Versand geringfügig mehr – sah man zum Zeitpunkt der Gesprä-
che keine Notwendigkeit, die Schnittstellen zu vereinheitlichen. 

                                                 
14 Bei SSL (Secure Socket Layer) handelt es sich um ein HTTPS-Protokoll mit einer sogenannten „SSL-128 

Bit-Verschlüsselung“, das einen sicheren Datenverkehr über das Internet gewährleistet. SSL wird verwen-
det, um die Kommunikation und den Transfer sensitiver Daten über das WorldWideWeb mit Hilfe eines 
„Datentunnels“ verschlüsselt und abhörsicher zu übertragen. SSL bietet dabei folgende Sicherheitsvoraus-
setzungen: Authentifizierung des Kommunikationspartners, Integrität der Informationen (gesendete Daten 
= empfangene Daten), Sicherheit durch Chiffrierschlüssel, Nutzerdatenabruf und IP-Adressenbindung 
(Glossar der BIT, 2011). 

15 Bei OSCI (Online Services Computer Interface) handelt es sich um einen Protokollstandard zur sicheren 
Übermittlung von Nachrichten in einer auf das deutsche Signaturgesetz abgestimmten Sicherheitsumge-
bung. OSCI ist vor allem im Hinblick auf Kommunikationsanforderungen im E-Government zugeschnit-
ten. Der Datenaustausch zwischen einem Sender und einem Empfänger erfolgt zwingend über einen elekt-
ronischen Mittler (Intermediär). Nachrichten haben hierfür einen zweistufigen „Sicherheitscontainer”. Da-
durch ist es möglich, Inhalts- und Nutzungsdaten streng voneinander zu trennen und kryptografisch unter-
schiedlich zu behandeln. Die Inhaltsdaten werden vom Autor einer Nachricht so verschlüsselt, dass nur der 
berechtigte Leser sie dechiffrieren kann. Die Nutzungsdaten werden vom Intermediär für die Zwecke der 
Nachrichtenvermittlung und die Erbringung der Mehrwertdienste benötigt, sie werden deshalb für den 
Intermediär verschlüsselt. Ein Angreifer kann wegen dieser Verschlüsselungen weder die Nutzungs- noch 
die Inhaltsdaten ermitteln. Jeder Sicherheitscontainer (für Nutzdaten und Inhaltsdaten) erlaubt die digitale 
Signatur und die Verschlüsselung des jeweiligen Inhalts, wodurch Vertraulichkeit, Integrität und Authen-
tizität der Nachricht gewährleistet ist (Glossar der BIT, 2011). 
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im Land Berlin startete, lag demnach bereits eine stabile und technisch ausgereifte Schnitt-
stelleninfrastruktur vor. Mit Hilfe dieses etablierten und an die Bedürfnisse der hiesigen 
Fahrerlaubnisbehörde angepassten Übertragungsverfahrens war es möglich, zusätzlich zu 
den bereits vorhandenen Datenpaketen der Prüfauftragserteilung die Fahrerlaubnisnummer, 
die Auflagen für das Führen einer Fahrerlaubnisklasse und – in Bezug auf das Verfahren 
BF17 – die Übermittlung der Namen von Begleitpersonen zu gewährleisten. Ähnliche Ent-
scheidungsprozesse wie bei DEKRA waren auch beim TÜV Rheinland ausschlaggebend 
für die Etablierung einer OSCI-Protokoll-gestützten Schnittstelle. Auch hier wird EGVP in 
weiteren Bundesländern angewandt, in denen die Prüfstelle tätig ist. Und auch hier ist das 
EGVP-Verfahren bereits IT-technisch in die hausinterne Verwaltung eingebettet. Die mit 
der Einführung von EPA/VNF zusätzlich erforderlich gewordenen Datenpakete (s. o) wer-
den der Fahrerlaubnisbehörde im LABO vom TÜV Rheinland selbstverständlich in glei-
chem Umfang wie vom DEKRA zur Verfügung gestellt. 

Auf die Frage nach Schwierigkeiten, die im Zuge der Umstellungen und im Hinblick auf 
die Übermittlungsverfahren aufgetreten sind, sprachen alle drei Parteien von „Startschwie-
rigkeiten“. So traten gerade bei den ersten Übermittlungen der Testdaten Unplausibilitäten, 
Übertragungsabbrüche unterschiedlicher Art und Dauer sowie prüfstellenspezifische VNF-
Ausdrucke auf. Diese technischen Schwierigkeiten und inhaltlichen Abweichungen konn-
ten laut Aussagen aller Gesprächspartner jedoch in der dafür vorgesehenen Testphase von 
Ende 2009 bis Mitte 2010 vollständig beseitigt werden. Im Rahmen dieser Testphase ha-
ben zudem auch Sitzungen zum wechselseitigen Erfahrungsaustausch über die 
Prozessabläufe16

Alles in allem zogen die Gesprächspartner ein positives Fazit hinsichtlich der Schnittstel-
lenerweiterung. Die Umstellungen konnten in der vorgesehenen Zeit erfolgreich abge-
schlossen werden. Darüber hinaus brachten die Erweiterungen der Online-Übertragungs-
verfahren zusätzliche Vorteile mit sich: Zum einen haben sich die Übermittlungszeiten der 
elektronischen Prüfaufträge verkürzt. Zum anderen können notwendige Änderungen an den 
Prüfaufträgen direkt im Prozess von der Fahrerlaubnisbehörde vorgenommen und nach Ab-
schluss der Änderungsarbeiten direkt wieder an die Prüfstelle übermittelt werden. Bei-
spielsweise würden eine falsche Fahrerlaubnisklasse oder ein fehlerhaft geschriebener Na-
me bereits bei der Vorstellung des Bewerbers zur Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung be-
merkt werden. Dadurch würde künftig weitgehend sichergestellt sein, dass Kartenführer-
scheine nur noch in Ausnahmefällen fehlerhaft produziert werden. 

 stattgefunden. 

Zum Zeitpunkt der Gespräche kam das Verfahren EPA/VNF im Land Berlin bereits seit 
14 Monaten zum Einsatz. Vor diesem Hintergrund hatten insbesondere die Diskussions-
teilnehmer von DEKRA und TÜV Rheinland konkrete Vorschläge zur weiteren Optimie-
rung der Schnittstellen: So wurde zum Beispiel seitens des TÜV Rheinland eine zusätzli-
che Übermittlung von Bewerberfotos durch das LABO im Zusammenhang mit den elekt-
ronischen Prüfaufträgen gewünscht. Mit Hilfe eines aktuelleren Fotos als beispielsweise im 
Personalausweise bestünde die Möglichkeit, die Identität der Fahrerlaubnisbewerber ein-
wandfrei und sicherer zu gewährleisten; Missbrauch durch einen sogenannten „Stellvertre-
ter“ (mit gleichem Namen) könnte somit vorgebeugt werden. Außerdem haben die Teil-
nehmer des DEKRA dafür plädiert, auch weiterhin regelmäßig Veranstaltungen zum 
                                                 
16 Die Mitarbeiter der Technischen Prüfstellen und der Fahrerlaubnisbehörde haben an wechselseitigen Un-

ternehmenserkundungen teilgenommen, um Transparenz und Verständnis in Bezug auf die Verfahrensab-
läufe der jeweiligen Gegenseite herzustellen. Mit Hilfe dieses wechselseitigen Wissens über bedeutende 
Prozess- und Arbeitsschritte (Wie kommen die jeweiligen elektronischen Daten auf der Gegenseite an und 
wie werden sie verarbeitet?) sollen Unplausibilitäten im Vorfeld der Übermittlung zukünftig weitgehend 
vermieden werden. 
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wechselseitigen Erfahrungsaustausch durchzuführen. Nicht zuletzt konnte eine weitere Op-
timierung in Bezug auf die SSL-Datenübermittlung der DEKRA bereits umgesetzt werden. 
So wurde eine Funktion zur digitalen „Quittierung“ versendeter und empfangener Daten 
eingerichtet, damit eine vollkommen identische Datenlage zwischen der Technischen Prüf-
stelle und der Fahrerlaubnisbehörde sichergestellt werden kann. Damit wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, sowohl seitens des DEKRA als auch seitens der Fahrerlaubnisbehörde 
zu überprüfen, ob die Daten unverändert (fehler- bzw. verlustfrei) auf der jeweiligen Emp-
fängerseite angekommen sind; eine derartige Quittierungsfunktion ist im EGVP bereits 
vorhanden. 

4.3 Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung 
Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF war vorgesehen, die Bedingungen bei der 
Prüfungsdisposition (Prüfungsanmeldung und Prüfungsvorbereitung) und bei der Prü-
fungsdurchführung flexibler und damit kundenorientierter zu gestalten. In den Expertenin-
terviews der ersten Evaluationsstufe waren Vertreter der Technischen Prüfstellen und der 
Fahrlehrerschaft zu dem Schluss gekommen, dass es mit Hilfe elektronischer Prüfaufträge 
und durch den Einsatz von Hardware im Prüfungsfahrzeug einerseits möglich sein würde, 
das Gebührenrisiko für den Fahrerlaubnisbewerber – Nr. 402 der Gebührenordnung für 
Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)17

Im Hinblick auf den ersten Teil der Prüfungsdisposition – der Prüfungsanmeldung – wurde 
bei den oben genannten Personenkreisen sondiert, ob und gegebenenfalls welche grundsätz-
lichen Veränderungen sich mit der Einführung des Verfahrens hinsichtlich der Anmelde-
prozesse bei den Technischen Prüfstellen ergeben haben: Sowohl die Vertreter vom DE-
KRA als auch vom TÜV Rheinland gaben an, dass seit der Einführung des Verfahrens 
EPA/VNF die namenlose Prüfungsanmeldung für die Fahrschulen (diese handeln im Auf-
trag des Fahrerlaubnisbewerbers) bei den Technischen Prüfstellen möglich ist. Demzufolge 
können die Fahrlehrer ohne Angabe eines konkreten Bewerbernamens einen 
Prüfungstermin

 – zu verringern. Andererseits erschien es mög-
lich, die Arbeitsprozesse innerhalb der Technischen Prüfstellen durch den Wegfall der 
Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis und 
durch den angesprochenen Hardwareeinsatz zu vereinfachen. Der Schwerpunktbereich 
„Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“ betrifft insbesondere die Technischen 
Prüfstellen und die Fahrlehrerschaft. 

18

                                                 
17 Praktische Prüfung für eine Fahrerlaubnis: In den Fällen, in denen der Termin für den theoretischen und 

praktischen Teil der Prüfung auf Antrag des Bewerbers auf einen Tag festgesetzt wird, der Bewerber je-
doch den theoretischen Teil der Prüfung nicht besteht, wird für beide Prüfungsteile die volle Gebühr erho-
ben. Können der praktische oder der theoretische Teil ohne Verschulden des aaSoP und ohne ausreichende 
Entschuldigung des Bewerbers am festgesetzten Termin nicht stattfinden oder nicht beendet werden, wird 
die volle Gebühr für den ausgefallenen Prüfungsteil erhoben (Gebührennummer 402, GebOSt). 

 bei der zutreffenden Prüfstelle telefonisch oder über das Internet reservie-
ren. Für den Fall, dass im Übergangszeitraum noch Kartenführerscheine vorliegen und diese 
zur Prüfung mitgenommen werden müssen, gilt: Zwei bis drei Tage vor der Prüfung sollte 
der Fahrlehrer konkretisieren, welchen Bewerber er zur Praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
vorstellen möchte, damit die Vertreter der Prüfstellen die Prüfungen entsprechend vorberei-
ten können. Dennoch besteht sowohl beim DEKRA als auch beim TÜV Rheinland die 
Möglichkeit, einen Bewerber mit derselben angestrebten Fahrerlaubnisklasse auch noch di-
rekt am Tag der Prüfung auszutauschen, also auch nach der Anmeldung drei Tage zuvor. 

18 Die Prüfungsdauer variiert je nach angestrebter Fahrerlaubnisklasse, weshalb der Fahrlehrer eine Zeitspan-
ne bei der Technischen Prüfstelle bucht; eine Praktische Fahrerlaubnisprüfung in der Klasse B dauert bei-
spielsweise 45 Minuten, in der Klasse A 60 Minuten. Ein Bewerberwechsel kann demzufolge nur inner-
halb einer Fahrerlaubnisklasse vorgenommen werden. 
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Für den Fall, dass kein Kartenführerschein vorliegt, gilt: Beim TÜV Rheinland muss der 
Name des Bewerbers einen Tag vor der Prüfung vorliegen, wenn der Bewerber seinen 
VNF erhalten möchte, da der VNF in der jeweiligen Niederlassung vorgefertigt wird. Beim 
DEKRA kann durch die Fahrschule bis zum Prüfungstermin ein Austausch des Bewerbers 
erfolgen, da der Ausdruck des VNF im Prüfungsfahrzeug erfolgt.  

Die einzige Bedingung, welche die Prüfstellenvertreter an einen Bewerberwechsel knüpft, 
ist die im Vorfeld geleistete Zahlung der Prüfungsgebühren an die betreffende Technische 
Prüfstelle: Der Senat Berlin hat die bargeldlose Abwicklung von Prüfungen in Berlin vor-
geschrieben. Deshalb empfehlen Vertreter der Prüfstellen und der Fahrlehrerschaft dem 
Bewerber, alle Gebühren – sowohl für die Theoretische als auch für die Praktische Fahrer-
laubnisprüfung – mit einem Mal zu bezahlen; beispielsweise bei der Anmeldung zur 
Durchführung der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Hierdurch bewahrt sich der Be-
werber in jedem Falle ein Maximum an Flexibilität, um gegebenenfalls von einem Bewer-
bertausch profitieren zu können und dadurch schneller die Fahrerlaubnis zu erhalten. 

Darüber hinaus wiesen die Fahrlehrer und die Vertreter der Technischen Prüfstellen darauf 
hin, dass trotz der Neuerung ein Großteil der Fahrlehrerschaft freiwillig die Namen der 
Fahrschüler bei der Terminreservierung angeben. Letztendlich lässt sich dieses Handeln 
der Fahrlehrer auch als Absicherung gegenüber möglichen finanziellen Ansprüchen der 
Prüfstellen verstehen. Doch wie kann diese Flexibilität einer namenlosen Prüfungsanmel-
dung durch die Technischen Prüfstellen überhaupt gewährleistet werden? 

Die Option der beschriebenen namenlosen Prüfungsanmeldung lässt sich auf den Wegfall 
der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess, auf die elektroni-
sche Verarbeitung und Bereitstellung der Bewerberdaten sowie auf die Möglichkeit des 
Datenabrufs im Prüfungsfahrzeug mit Hilfe der eingeführten Hardware zurückführen. 
Hierbei unterscheiden sich die eingesetzten Hardwarelösungen des DEKRA gegenüber der 
Lösungsvariante des TÜV Rheinland. Wie schon bei der Diskussion über die elektronische 
Schnittstelle (s. Kap.  4.2) hat sich jede Prüfstelle für eine eigene Lösung entschieden, um 
den Anforderungen an das Verfahren EPA/VNF gerecht zu werden. Die Entscheidungen 
basierten auch in diesem Fall auf hausinternen Erfahrungswerten: Bei DEKRA kommt ein 
Tablet-PC19

                                                 
19 Ein Tablet-PC (englisch tablet = Schreibtafel oder Notizblock) ist ein tragbarer Computer, der unter ande-

rem wie ein Laptop verwendet werden kann. Die Bedienung kann aber auch per Eingabestift und teilweise 
auch per Finger direkt auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm erfolgen. 

 mit dazugehörigem portablem Drucker zum Einsatz. Mit dieser Ausstattung 
ist es dem aaSoP einerseits möglich, die individuellen Personendaten im Vorfeld der Prak-
tischen Fahrerlaubnisprüfung abzurufen. Andererseits kann der aaSoP aber auch nach be-
standener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung den VNF im Prüfungsfahrzeug ausdrucken 
und aushändigen; die Fahrerlaubnis gilt damit als erteilt. Angesichts des portablen Dru-
ckers ist der aaSoP jeder Zeit in der Lage, vollkommen unabhängig von einer namentlichen 
Anmeldung eine Prüfung durchzuführen und den entsprechenden personenbezogenen VNF 
zu erstellen. Die Technik ermöglicht ihm hierbei ein hohes Maß an Flexibilität im Umgang 
mit dem Kunden. Darüber hinaus entsteht Dank dieser technischen Umsetzung kein unnö-
tiger Medienbruch: Ein Ausdruck des VNF im Vorfeld der Prüfung ist nicht erforderlich 
und erfolgt nur, wenn der Bewerber die Fahrerlaubnisprüfung wirklich bestanden hat. Da-
rüber hinaus macht sich laut Aussagen einiger Vertreter von DEKRA die technische Um-
setzungsvariante auch im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung in der Disposition (s. u.) 
bemerkbar.  
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Beim TÜV Rheinland kommt ein PDA20

Einige Vorzüge beziehungsweise Schwächen der unterschiedlichen Hardwarelösungen 
sind bereits angesprochen worden. Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite bietet einen 
zusammenfassenden Überblick der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Techniklö-
sungen der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland. 

 zum Einsatz, mit dem der aaSoP ebenfalls in der 
Lage ist, die notwendigen Bewerberdaten über das mobile Internet vom hausinternen Zen-
tralserver abzurufen; der Druck eines VNF-Papiers im Prüfungsfahrzeug ist jedoch nicht 
möglich. Laut Aussagen der Vertreter des TÜV Rheinland werden die VNF-Bescheini-
gungen deshalb im Vorfeld durch die Dispositionsabteilung gedruckt und dem aaSoP über-
reicht (Prüfungsmappe), sofern der Abfahrtsort für die Praktische Fahrerlaubnisprüfung 
nicht an einem Niederlassungsstandort der Technischen Prüfstelle liegt. Somit kann der 
aaSoP ebenfalls nach bestandener Fahrerlaubnisprüfung die Fahrerlaubnis durch Aushändi-
gung des VNF-Papiers erteilen. Auch beim TÜV Rheinland ist es darüber hinaus möglich, 
einen Bewerber unmittelbar vor dem Prüfungsbeginn auszutauschen. In diesem Fall lässt 
sich der aaSoP die entsprechenden Bewerberdaten von der Dispositionsabteilung auf sein 
PDA übertragen. Nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung hat der aaSoP 
beim TÜV Rheinland jedoch nicht in allen Fällen die Möglichkeit, dem ausgetauschten 
Bewerber seinen VNF zu erteilen. Eine Erteilung ist nur dann möglich, wenn sich das Ende 
der Prüfungsfahrt – wie bereits oben angesprochen – direkt an einem Niederlassungsstand-
ort befindet. In diesem Fall kann der VNF in der Niederlassung ausgedruckt und dem Be-
werber ebenfalls nach der Fahrerlaubnisprüfung ausgehändigt werden. Besteht diese Opti-
on nicht, erhält der Fahrerlaubnisbewerber lediglich eine Prüfbescheinigung, mit der er 
sich sein VNF-Papier in einer Niederlassung der Prüfstelle abholen kann; das Führen eines 
Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr ist ihm mit dieser Bescheinigung bis zum Erhalt des 
VNF jedoch untersagt. Durch den notwendigen vorherigen Druck des VNF-Papiers ent-
steht zudem ein gewisser Anteil an überflüssig ausgedruckten Dokumenten aufgrund des 
Nicht-Bestehens von Bewerbern beziehungsweise aus Gründen des Bewerberwechsels vor 
Ort. Außerdem scheint sich ein gewisser Mehraufwand im Bereich der Dispositionsabtei-
lung der Prüfstelle (s. u.) abzuzeichnen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der TÜV 
Rheinland trotz anderer Hardware die Anforderungen an das Verfahren erfüllt und den 
Kunden ein hohes Maß an Flexibilität zur Vermeidung unnötiger Gebühren zur Verfügung 
stellt. Auch seitens der Fahrlehrerschaft bestand keine Kritik an den unterschiedlich ver-
wendeten Hardwarelösungen. Anscheinend zeigen sich keine nennenswerten Nachteile für 
den Bewerber. 

  

                                                 
20 PDA ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Personal Digital Assistant (auf Deutsch = Per-

sönlicher digitaler Assistent). Ein PDA gleicht von den Abmaßen einem größerem Mobilfunkgerät und ist 
mit einer computerähnlichen Software ausgestattet. 
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Tab. 4:  Gegenüberstellung von Argumenten zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedli-
chen Hardwarelösungen der Technischen Prüfstellen (DEKRA und TÜV Rheinland) 

 Hardwarelösung DEKRA Hardwarelösung TÜV Rheinland 

V
or

te
ile

 

• Der kompakte Tablet-PC mit dazugehöri-
gem portablem Drucker bietet auch in klei-
nen Prüfungsfahrzeugen gute Bedienmög-
lichkeiten. 

• Der Druck des VNF kann nach der Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung im Fahrzeug 
durchgeführt werden, wodurch das Gesamt-
verfahren sehr flexibel ist und vollständig 
ohne unnötigen Medienbruch auskommt. 

• Alle Daten befinden sich im elektronischen 
Prüfauftrag, Nachbearbeitungen sind grund-
sätzlich möglich. 

• Der VNF kann in jedem Fall nach Bestehen 
der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung erteilt 
werden (notfalls auch unter Berücksichti-
gung vorgenommener Änderungen im Fall 
des Austauschs des Bewerbers).  

• Nach Abschluss des Prüfauftrags kann die-
ser tagesaktuell an die Fahrerlaubnisbehör-
de übermittelt werden, ohne dass eine 
Nachbearbeitung durch die Dispositionsab-
teilung notwendig ist.  

• Das kompakte PDA bietet auch in kleinen 
Prüfungsfahrzeugen gute Bedienmöglich-
keiten. 

• Die Akkulaufzeit des PDA beträgt im Nor-
malfall eine Woche. 

• Das PDA kann während der Prüfungsfahrt 
einfach und schnell verstaut werden (keine 
Ladungssicherung notwendig). 

• Alle Daten befinden sich im elektronischen 
Prüfauftrag, Nachbearbeitungen sind grund-
sätzlich möglich. 

• Das PDA ist ohne vorheriges Starten ein-
satzfähig. 

• Das Display ist auch bei ungünstiger Son-
neneinstrahlung gut lesbar und kann ggf. 
aus der Sonne genommen werden.  

• Nach Abschluss des Prüfauftrags kann die-
ser tagesaktuell an die Fahrerlaubnisbehör-
de übermittelt werden, ohne dass eine 
Nachbearbeitung durch die Dispositionsab-
teilung notwendig ist. 

N
ac

ht
ei

le
 

• Der Ausdruck des VNF im Prüfungsfahr-
zeug nimmt – wenn auch in geringem Um-
fang – zusätzliche Zeit in Anspruch (ca. 
30 Sek.). 

• Beim Abbruch der Verbindung zum mobi-
len Internet/Abbruch der Funkverbindung 
ist die Hardware nicht einsatzfähig. 

• Im Falle ungünstiger Sonneneinstrahlung ist 
das Display mitunter schwer zu erkennen. 

• Der Druck des VNF kann nach der Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung nicht im Fahr-
zeug durchgeführt werden, wodurch das 
Verfahren insgesamt weniger flexibel ist 
und häufiger unnötigen Medienbruch her-
vorruft. 

• Der VNF kann nicht in jedem Fall nach Be-
stehen der Praktischen Fahrerlaubnisprü-
fung erteilt werden (bspw. im Fall des Aus-
tauschs eines Bewerbers). 

• Die Größe des Displays beschränkt die 
Übersichtlichkeit und ist somit nicht für alle 
Funktionen optimal geeignet. 

• Beim Abbruch der Verbindung zum mobi-
len Internet/Abbruch der Funkverbindung 
ist die Hardware nicht einsatzfähig. 

Es ist insgesamt festzustellen, dass die unterschiedlichen Hardwarelösungen alle grundle-
genden Aspekte des Verfahrens EPA/VNF wie eine elektronische Verarbeitung des Prüf-
auftrags, einen flexiblen Bewerberdatenabruf im Prüfungsfahrzeug und eine zeitnahe elekt-
ronische Rückmeldung an den Zentralserver der Prüfstelle beziehungsweise an die Fahrer-
laubnisbehörde ermöglichen. Neben einer Vielzahl an genannten Vorteilen der verwende-
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ten Hardwarelösungen besteht ein gemeinsames Problem hinsichtlich der Technik: Sobald 
der Zugriff auf das mobile Internet oder eine Funkverbindung nicht gewährleistet ist, sind 
die Hardwarelösungen nur bedingt einsetzbar. Laut Aussagen der jeweiligen Vertreter sind 
die Mitarbeiter in diesem „Ausnahmefall“ dazu angewiesen, über ihr Diensttelefon den 
Bewerberstatus und die relevanten Daten in der Dispositionsabteilung zu erfragen und die 
Praktische Fahrerlaubnisprüfung durchzuführen. Diese Anordnung gilt nicht, wenn Zweifel 
aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage vorliegen. 

Aus den Diskussionen über die Hardwarelösungen wurden zugleich Optimierungsempfeh-
lungen abgeleitet, die überwiegend auf den bisher gesammelten praktischen Einsatzerfah-
rungen der Prüfstellen und der Fahrlehrer basieren. So besteht beispielsweise beim  
DEKRA und beim TÜV Rheinland Einigkeit darüber, dass eine medienbruchfreie Prü-
fungsabwicklung Hauptziel weiterer technischer Entwicklungen sein muss. Hierfür wird es 
zukünftig auch notwendig sein, die Anzahl unnötig gedruckter VNF weiter zu verringern. 
Außerdem wurde die technische Infrastruktur der Prüfstellen im Zusammenhang mit den 
Optimierungsempfehlungen angesprochen. In die Entscheidungsprozesse für eine zukünf-
tige Anschaffung neuer Hardware (Tablet-PC und Drucker oder PDA) werden auch die ge-
sammelten Erfahrungswerte aus dem bisherigen Projektverlauf zum Verfahren EPA/VNF 
einfließen. 

Nach der Betrachtung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung sowie den Hardwarelö-
sungen der Technischen Prüfstellen und den damit einhergehenden Ausführungen über die 
Prüfungsdurchführung im Rahmen des neuen Verfahrens soll es nachfolgend um den zwei-
ten Schritt der Prüfungsdisposition gehen – der direkten Prüfungsvorbereitung in der dafür 
zuständigen (kaufmännischen) Abteilung der jeweiligen Technischen Prüfstelle. Im Rah-
men der ersten Evaluationsstufe wurden hierzu die aufwändigen Sortiervorgänge ausführ-
lich beschrieben, die jeder Praktischen Fahrerlaubnisprüfung vor der Einführung von 
EPA/VNF vorausgingen: Vor dem Start des Modellversuchs im Land Berlin wurden die 
Kartenführerscheine – nahezu parallel mit der Übermittlung der Prüfaufträge an die Tech-
nischen Prüfstellen – bei der Bundesdruckerei bestellt. Anschließend wurden die fertig ge-
stellten Führerscheindokumente in Sammelboxen an das Referat III C des LABO übermit-
telt. Die Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde haben die Führerscheine dann entsprechend 
der Prüfstellen geordnet und an selbige versandt. Beim DEKRA und beim TÜV Rheinland 
gingen die Kartenführerscheine per Kurier in einer zentralen Niederlassung ein und wur-
den ebenfalls per Hand aussortiert, um sie auf die weiteren Niederlassungen in Berlin zu 
verteilen. In den jeweiligen Niederlassungen haben die Mitarbeiter der Dispositionsabtei-
lung die Kartenführerscheine dann alphabetisch eingeordnet und diese zur Vorbereitung 
der Prüfungsmappen für die aaSoP wieder aussortiert. Für den Fall, dass der Bewerber die 
Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden hatte, kamen die Führerscheindokumente wieder 
zurück und das beschriebene Vorgehen wiederholte sich erneut. 

Mit dem Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess 
einer Fahrerlaubnis und einer elektronischen Datenübermittlung – so waren sich alle Inter-
viewpartner im Rahmen der ersten Evaluationsstufe einig – könnten die Arbeitsprozesse 
bei der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung vereinfacht und insgesamt optimiert werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde mit den Vertretern der Technischen Prüfstellen in den Fo-
kusgruppendiskussionen erörtert, ob sich etwas in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung 
verändert und was sich gegebenenfalls förderlich beziehungsweise nachteilig auf die Ar-
beitsprozesse innerhalb der Prüfstellen ausgewirkt hat: So ist es beispielsweise dank EPA 
nicht länger notwendig, die Prüfaufträge (früher in Papierform von der Fahrerlaubnisbe-
hörde zugestellt) bei den Prüfstellen zu sortieren und den jeweiligen Niederlassungen zu-
zuweisen. Diese Optimierung konnte bereits vor der Einführung des Verfahrens umgesetzt 
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werden; die elektronische Übermittlung von Prüfaufträgen ist bereits im Vorfeld des Mo-
dellprojekts realisiert worden (s. hierzu auch Kap.  4.2). 

Weitere Veränderungen haben sich laut Aussagen der Vertreter von DEKRA und TÜV 
Rheinland ergeben, weil die Aushändigung des Kartenführerscheins nicht länger Bestand-
teil des Erteilungsprozesses einer Fahrerlaubnis ist. Dadurch konnten tatsächlich Zeitein-
sparungen aufgrund von Aufwandsminimierungen (Wegfall der Sortiervorgänge der Kar-
tenführerscheine) erzielt werden. Beim DEKRA werden im Rahmen des neuen Verfahrens 
keine Prüfungsmappen mehr für die aaSoP vorbereitet, da der aaSoP heute in der Lage ist, 
den entsprechenden Prüfauftrag elektronisch abzurufen, die Prüfung durchzuführen und 
durch den Druck des VNF die Fahrerlaubnis zu erteilen sowie abschließend den Prüfauf-
trag vollständig auszufüllen und abzuschließen. Der Dispositionsabteilung bleibt am Ende 
die Aufgabe, den Versand der Datensätze an die Fahrerlaubnisbehörde dreimal täglich ma-
nuell zu initiieren (Kontrollfunktion). 

Die bei der Fahrerlaubnisbehörde ankommenden Datensätze lösen eine automatische Be-
stellung der Kartenführerscheine bei der Bundesdruckerei aus. Außerdem erhält das Kraft-
fahrtbundesamt durch die elektronische Datenübermittlung an die Fahrerlaubnisbehörde 
eine sofortige Rückmeldung über die Erteilung einer Fahrerlaubnis. Der Bewerber wird 
demzufolge zeitgleich als Fahrerlaubnisinhaber geführt und seine Probezeit beginnt. Allein 
diese angesprochenen Verfahrensänderungen ermöglichen es, einen Großteil der Bearbei-
tungsschritte papierlos und somit zeit- und kostenoptimiert umzusetzen. 

Die Prozessschritte beim TÜV Rheinland gestalten sich ähnlich dem oben angesprochenen 
Vorgehen beim DEKRA. Eine gleichartige Flexibilität wie beim DEKRA erscheint beim 
TÜV Rheinland hingegen nach eingehender kritischer Betrachtung derzeit nicht gegeben: 
Der aaSoP hat keine Möglichkeit, den VNF im Prüfungsfahrzeug auszustellen bezie-
hungsweise – sofern der Start- und der Endpunkt der Prüfung nicht an einer Niederlassung 
des TÜV liegt – dem Bewerber im Falle eines Bewerbertausches immer einen VNF auszu-
händigen. Die entsprechenden Dokumente müssen also im Vorfeld gefertigt und bei der 
Niederlassung abgeholt werden. Das bedeutet, dass zwar keine Führerscheine mehr aussor-
tiert werden müssen, aber die Mitarbeiter in den Dispositionsabteilungen nach wie vor ge-
zwungen sind, „Prüfmappen“ für die aaSoP bereitzuhalten, in denen die notwendigen 
VNF-Ausdrucke vorbereitet sind. Für den Fall, dass der Bewerber die Praktische Fahrer-
laubnisprüfung nicht bestanden hat, sind die VNF-Dokumente im Anschluss an die Prüfung 
entweder zu vernichten (Medienbruch) oder bis zur Durchführung der Wiederholungsprü-
fung zu archivieren (Sortiervorgänge). Die Verfahrensumsetzung beim TÜV Rheinland 
schöpft bislang nicht alle Potenziale von EPA/VNF vollständig aus. 
Darüber hinaus ermöglichen die elektronischen Prüfaufträge in Verbindung mit der bereits 
angesprochenen Hardware, dass der aaSoP jederzeit die notwendigen Datensätze der Be-
werber (im Falle eines Bewerbertausches) über den jeweiligen Zentralserver der Prüfstelle 
abrufen kann. Außerdem kann die Fahrerlaubnisbehörde den Technischen Prüfstellen Än-
derungen an den Prüfaufträgen zeitnah zur Verfügung stellen. 

Insgesamt betrachtet, hat die Einführung von EPA/VNF auch für den Bereich „Prüfungs-
disposition und Prüfungsdurchführung“ eine Reihe positiver Effekte. Eine weitere Arbeits-
erleichterung lässt sich ab Mitte 2012 mit dem Ablauf der Übergangsfrist erwarten: Im 
Rahmen einer zweijährigen Übergangsphase wird gewährleistet, dass diejenigen Bewerber, 
die bis zum Juli 2010 einen Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis nach altem Verfahren 
gestellt haben und denen ein Kartenführerschein im Anschluss an die bestandene Fahrer-
laubnisprüfung ausgehändigt wird, dieses Verfahren dementsprechend zum Abschluss 
bringen können. Deshalb hat man sich (gemäß der Fristen, s. §§ 16 Abs. 3 und 18 Abs. 2 
FeV) darauf verständigt, eine Übergangsphase bis Mitte 2012 einzurichten. Bis zu diesem 
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Zeitpunkt sollten alle Kartenführerscheine entweder verteilt oder aufgrund des Fristablaufs 
(nach zwei Jahren) an die Bundesdruckerei zur Vernichtung übermittelt werden. 

Mit dem Ziel, das Verfahren EPA/VNF stetig weiterzuentwickeln, sind die Vertreter der 
Fahrlehrerschaft und der Technischen Prüfstellen auch in Bezug auf den Themenschwer-
punkt „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“ zu Optimierungsanregungen be-
fragt worden. In diesem Zusammenhang lobten alle Gesprächspartner die bereits im Rah-
men der Verfahrensimplementierung durchgesetzten Optimierungen. So wurde bereits im 
Vorfeld der Fokusgruppendiskussionen das Format des VNF-Papiers von DIN A4 auf 
DIN A5 reduziert. Mit Hilfe dieser Formatänderung lassen sich nicht nur die Kosten für 
das fälschungssichere Spezialpapier mit integriertem Wasserzeichen senken, sondern beim  
DEKRA konnten hierdurch auch die Druckzeiten im Prüfungsfahrzeug halbiert werden. 
Des Weiteren bestätigten auch die Fahrlehrer, dass das kleinere Format für die Fahrerlaub-
nisbewerber besser zu handhaben sei. Im Rahmen dieser Ausführungen diskutierten die 
Vertreter der Technischen Prüfstellen – unabhängig voneinander – auch über die generelle 
Nutzung des Spezialpapiers mit Wasserzeichen. In beiden Gesprächsgruppen kristallisier-
ten sich ähnliche Ansichten heraus: Der VNF-Ausdruck – mit einer maximalen Gültigkeit 
von 12 Wochen – unterlag in den zurückliegenden Monaten einer Anwendungsdauer von 
durchschnittlich drei Wochen. Innerhalb dieser Zeit haben die meisten Fahrerlaubnisbe-
werber ihre Kartenführerscheine erhalten. Außerdem ist die Fahrerlaubnisnummer auf-
grund der Einführung der elektronischen Prüfaufträge zeitnah bei der Fahrerlaubnisbehör-
de und damit beim Kraftfahrtbundesamt registriert. Im Fall einer polizeilichen Verkehrs-
kontrolle besteht demzufolge die Option, über eine Abfrage der Fahrerlaubnisnummer 
beim dafür zuständigen Register (auch ohne Spezialpapier) die Echtheit des Dokuments 
bestätigen zu lassen. Ein Preis von bis zu 0,30 Euro pro VNF-Druck erscheint nach Auf-
fassung der Prüfstellen daher ungerechtfertigt und unnötig, weshalb sowohl die Vertreter 
vom DEKRA als auch vom TÜV Rheinland für die Abschaffung des Spezialpapiers plä-
dierten. Die Vertreter vom DEKRA argumentierten darüber hinaus vor dem Hintergrund 
eigener Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, in denen das Verfahren bereits über 
einen längeren Zeitraum umgesetzt wird: In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ver-
zichtet man vollständig auf den Einsatz des kostenintensiven Spezialpapiers. Für den Fall, 
dass sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin sich 
trotz der vorgebrachten Argumente in Zukunft gegen den Einsatz von normalem Papier 
ausspricht, sollte wenigstens in Betracht gezogen werden, Papier ohne Wasserzeichen ein-
zusetzen. Die Vertreter des TÜV Rheinland gingen im Rahmen dieser Diskussion sogar 
noch einen Schritt weiter: Sie regten an, vollkommen auf die Aushändigung einer Fahrbe-
rechtigung zu verzichten. Nach Aussagen des TÜV Rheinland erscheint es möglich, dem 
Bewerber die Fahrberechtigung auf elektronischem Wege durch die Technische Prüfstelle 
beziehungsweise durch die Fahrerlaubnisbehörde zukommen zu lassen. Ähnlich wie bei 
einem e-Ticket einer Fluggesellschaft könnte der Bewerber einen Link übermittelt be-
kommen, unter dem er seine Fahrberechtigung an einem Computer via Internet abrufen 
und (einmalig) ausdrucken kann; entsprechende Sicherheitsstandards existieren hierfür be-
reits. Insgesamt regten die Gesprächspartner an, eine Diskussion über die Verwendung des 
Spezialpapiers nach Abschluss des Modellprojekts zu führen. 

Zusammenfassend betrachtet, konnte ein Großteil der vorgenommenen Zielstellungen in 
Bezug auf die Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdisposition umgesetzt werden: Das An-
gebot einer namenlosen Prüfungsterminierung wurde ebenso ermöglicht wie der Einsatz 
von Hardware zur mobilen elektronischen Bearbeitung von Prüfaufträgen im Prüfungs-
fahrzeug. Die elektronischen Prüfaufträge und der Wegfall der Aushändigung des Karten-
führerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis haben darüber hinaus da-
für gesorgt, dass die früher so aufwändigen Sortiervorgänge der Kartenführerscheine bei 
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den Technischen Prüfstellen der Vergangenheit angehören. Die Gesamtheit der angespro-
chenen und umgesetzten Maßnahmen erweist sich zudem als potenziell geeignet, die Kun-
denzufriedenheit zu steigern. Die Fahrlehrervertreter bestätigten diese Einschätzung. 

4.4 Aushändigung des Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung 
Die Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushändigung eines „Vorläufigen Nachweises der 
Fahrberechtigung“ (VNF) ist neben den bereits zuvor diskutierten  Neuerungen – „verän-
derte Antragstellung“, „Elektronischer Prüfauftrag“ und „Hardware im Prüfungsfahrzeug“ – 
eine der wichtigsten Verfahrensänderungen innerhalb des Modellprojekts (Notwendigkeit 
einer Ausnahmegenehmigung). Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Berlin hat der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüf-
stellen ein Abweichen von der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßen-
verkehr (FeV) gestattet: Anstelle der Aushändigung des Kartenführerscheins wird das Ver-
fahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung des VNF abgeschlossen.  

Im Hinblick auf die Aushändigung des VNF-Papiers wurden alle Fokusgruppen befragt – 
Vertreter des LABO, des DEKRA, des TÜV Rheinland und der Fahrlehrerschaft im Land 
Berlin. Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen wurde sondiert, ob die Erteilung der 
Fahrerlaubnis tatsächlich durch die Aushändigung eines VNF abgeschlossen wird und ob 
die Fahrerlaubnisbewerber – auch bei Mehrklassenanträgen – berechtigt sind, mit diesem 
Dokument sofort ein Fahrzeug selbständig innerhalb Deutschlands zu führen; Letzteres 
würde einen großen Servicegewinn für den Bewerber bedeuten. Alle Gesprächspartner be-
stätigten in diesem Zusammenhang, dass die Fahrerlaubnisbewerber, die ihren Antrag auf 
Erteilung einer Fahrerlaubnis nach dem Juli 2010 gestellt haben, einen VNF (anstelle des 
Kartenführerscheins) nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung erhalten haben. 
Darüber hinaus versicherten alle, dass der Bewerber mit diesem VNF sofort nach dem Be-
stehen der Fahrerlaubnisprüfung rechtlich in die Lage versetzt ist, ein Fahrzeug der ent-
sprechend erworbenen Fahrerlaubnisklasse zu führen. Deshalb wird das Verfahren – be-
sonders in Bezug auf Bewerber mit sogenannten Mehrklassenanträgen – als äußerst kun-
denfreundlich und serviceorientiert eingeschätzt: Bewerber, die beispielsweise die Fahrer-
laubnisklasse B (Pkw) und die Klasse A (Motorrad) in Kombination erwerben wollten, 
mussten vor der Einführung von EPA/VNF entweder auf das Fahren nach der ersten be-
standenen Praktischen Fahrerlaubnisprüfung verzichten und auf das Bestehen der weiteren 
Klasse warten oder eine zusätzliche Gebühr entrichten, damit der Kartenführerschein dop-
pelt produziert wurde. Der Führerschein wurde dann einmal nach der ersten bestandenen 
Prüfung ausgehändigt und das zweite Mal (im Austausch mit dem ersten Dokument) nach 
Bestehen der Prüfung für die weitere Fahrerlaubnisklasse. Mit der Aushändigung des 
VNF-Papiers nach Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung ist hingegen jeder Be-
werber auch ohne zusätzlichen Kostenaufwand dazu berechtigt, umgehend ein Fahrzeug 
selbständig im Straßenverkehr zu führen. Darüber hinaus kann der Bewerber mit Mehr-
klassenausbildung noch während des Ausbildungsverlaufs entscheiden, in welcher Fahrer-
laubnisklasse er zuerst geschult und geprüft werden möchte. Nach dem ursprünglichen 
Verfahren hatte der Kunde bei der Antragstellung festzulegen, welche Klasse er zuerst ab-
solvieren möchte. Dementsprechend wurden dann die Kartenführerscheine in der von ihm 
gewählten Reihenfolge und auf Kosten des Kunden produziert. War der Bewerber nicht 
bereit, die Zusatzkosten zu tragen, musste er – wie oben erläutert – bis zum Bestehen aller 
beantragten Fahrerlaubnisklassen warten; die Reihenfolge der Schulung war in diesem Fall 
dann allerdings irrelevant. 
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In den Fokusgruppendiskussionen beim DEKRA und beim TÜV Rheinland wurde darüber 
hinaus bestätigt, dass in den meisten Fällen ein VNF ausgehändigt wurde. Beim TÜV 
Rheinland war dies in einigen Fällen nicht möglich, bei denen zum Beispiel kurzfristig am 
Tag der Prüfung ein Bewerbertausch vorgenommen worden ist und deshalb der entspre-
chende Ausdruck nicht bereitgehalten werden konnte. Beim DEKRA waren Aushändigun-
gen des VNF ebenfalls in Ausnahmesituationen nicht möglich, wie zum Beispiel im Falle 
eines defekten Druckers oder aufgrund eines fehlerhaften Datensatzes (fehlende Eintra-
gung von Auflagen). In diesen Fällen konnte zwar die Praktische Fahrerlaubnisprüfung ab-
genommen aber der VNF nicht ausgehändigt werden. Anstelle eines VNF erhielten die 
Bewerber lediglich eine Prüfbescheinigung, mit welcher sie ihre VNF bei der Prüfstelle 
oder bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen konnten. 

Aus den vorangegangenen Erläuterungen (insbesondere des DEKRA) wird erkennbar, dass 
sich neben einer gesteigerten Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung auch die Fle-
xibilität des Verfahrens in Bezug auf die tatsächliche Erteilung einer unbefristeten 
Fahrerlaubnis21

Die Gesamtheit der soeben angesprochenen positiven Aspekte lassen laut Aussagen der 
Vertreter aller Institutionen erwarten, dass mit dem Verfahren EPA/VNF die Kundenzu-
friedenheit gesteigert wurde beziehungsweise noch weiter gesteigert werden kann: Rück-
blickend auf die Gesprächsergebnisse der bisher erörterten Schwerpunktbereiche lässt sich 
festhalten, dass die Vertreter der Fahrlehrerschaft mit dem neuen Verfahren EPA/VNF zu-
frieden sind. 

 erhöht hat. Darüber hinaus lässt sich ein weiterer Effekt feststellen, der laut 
Aussagen der Vertreter des LABO und des DEKRA Auswirkungen auf die Kundenzufrie-
denheit hat: Der Erwerbszeitraum bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis ist mit dem Ver-
fahren EPA/VNF zu großen Teilen von den Bewerberfähigkeiten in Bezug auf die Wis-
sensaneignung und den Fahrkompetenzerwerb und nicht wie bislang von den Produktions-
zeiträumen des Kartenführerscheins abhängig. Der Bewerber hat demzufolge je nach sei-
nem eigenen Leistungsvermögen die Möglichkeit, seine Fahrerlaubnis schneller zu erwer-
ben als vor der Einführung von EPA/VNF. 

Eine weitere Frage im Rahmen der Gespräche zielte auf die Akzeptanz des VNF ab, insbe-
sondere im Falle von Verkehrskontrollen innerhalb und außerhalb von Berlin. Durchweg 
alle Gesprächspartner gaben an, von keinen Akzeptanzproblemen in Bezug auf das VNF-
Papier gehört zu haben. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde bestätigten darüber hinaus, 
dass die Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushändigung eines anderweitigen Legitimati-
onspapiers (hier VNF) der geltenden Rechtslage entspricht und die Vertreter der Polizei 
außerdem über die Einführung des Verfahrens rechtzeitig und umfassend informiert wor-
den sind. Letztlich handelt es sich – wie eingangs angesprochen – im Fall des Landes Ber-
lin auch nicht um das erste Bundesland, in dem das Verfahren EPA/VNF eingeführt wurde; 
Erfahrungswerte lagen demzufolge bereits vor. 

  

                                                 
21 Mit der Aushändigung des VNF-Papiers wird die Fahrerlaubnis durch den aaSoP unbefristet erteilt. Ledig-

lich das VNF-Dokument hat eine begrenzte zeitliche Gültigkeit von 12 Wochen. Wenn der VNF nach dem 
erwähnten Zeitraum abläuft, gilt die Fahrerlaubnis selbstverständlich weiterhin als erteilt. Der Bewerber 
sollte in der Zwischenzeit entweder seinen Kartenführerschein zugestellt bekommen haben oder hat einen 
verlängerten VNF beim LABO erhalten. 
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Eine andere Veränderung, die bereits im Rahmen der ersten Evaluationsstufe theoretisch 
herausgearbeitet und im Kapitel  4.3 angesprochen wurde, betrifft die elektronische Rück-
übermittlung der Prüfungsergebnisse. Die Rückmeldungen umfassen dabei einerseits den 
internen Datenaustausch der Prüfstellen (zwischen der Prüfungshardware und der Disposi-
tionsabteilung) und andererseits die Statusrückmeldungen über den Verfahrensstand an das 
zuständige Referat bei der Fahrerlaubnisbehörde. Mit Hilfe dieses elektronischen Informa-
tions- und Statusaustauschs sollen Verzögerungen im Rückmeldeablauf vermieden werden: 
Vor der Einführung des Elektronischen Prüfauftrags und des Verfahrens EPA/VNF sind 
Einzelfälle aufgetreten, bei denen die Fahrerlaubnisbehörde nicht darüber informiert war, 
dass einem Bewerber bereits die Fahrerlaubnis erteilt worden war und er seinen Führer-
schein erhalten hatte. Die Fahrerlaubnis des betroffenen Fahranfängers wurde im Ver-
kehrszentralregister offiziell noch gar nicht geführt. Dem Fahranfänger wären im Fall einer 
Verkehrskontrolle schwere Probleme wegen des Verdachts des „Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis“ entstanden. Diesem Umstand wollte man seitens aller Beteiligten einerseits mit Hilfe 
der sofortigen Statusrückmeldung an die Dispositionsabteilung begegnen. Ziel war es, die 
erteilte Fahrerlaubnis schnellstmöglich (binnen maximal 48 Stunden) mit dem Status „Er-
teilt“ bei der Fahrerlaubnisbehörde und beim Kraftfahrtbundesamt zu führen, um somit zu-
gleich den Beginn der Probezeit zu registrieren und die Bestellung des Kartenführerscheins 
bei der Bundesdruckerei zu veranlassen. Die Vertreter des LABO, des TÜV Rheinland und 
des DEKRA wurden deshalb befragt, ob durch die Aushändigung des VNF und die einge-
richteten elektronischen Schnittstellen eine sofortige Rückmeldung gewährleistet bezie-
hungsweise die maximale Rückmeldetoleranz von 48 Stunden ab Erteilung der Fahrer-
laubnis in jedem Fall eingehalten werden konnte. Seitens der Prüfstellenvertreter wurde 
diesbezüglich bestätigt, dass eine Statusrückmeldung zu den abgeschlossenen Prüfaufträ-
gen mindestens einmal und bis zu dreimal täglich von der Dispositionsabteilung ausgelöst 
wird. Dabei werden die Datensätze für das LABO automatisch zusammengestellt, der Ver-
sand wird im Sinne des Datenschutzes und zur besseren Kontrolle jedoch manuell ausge-
löst. Die Vertreter des LABO bestätigten diese Aussagen. Die umgehende Registrierung 
des Bewerbers beim Kraftfahrtbundesamt liefert dabei einen großen Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit: Für den Fall, dass der Fahrerlaubnisinhaber im Straßenverkehr „auffällig“ wird, 
können Nachschulungsmaßnahmen oder weitere Restriktionen gezielt angeordnet und um-
gesetzt werden. 

Nicht zuletzt ergibt sich im Hinblick auf die ab dem 19. Januar 2013 geltende Regelung 
zur Befristung der Kartenführerscheine ein weiterer Vorteil des VNF. Im § 24a Absatz 3 
der FeV heißt es: „Bei der erstmaligen Befristung eines Führerscheins ist Grundlage für die 
Bemessung der Geltungsdauer das Datum des Tages, an dem die Fahrerlaubnisbehörde den 
Auftrag zur Herstellung des Kartenführerscheins erteilt.“ Das bedeutet, dass der vorgefer-
tigte Führerschein (altes Verfahren) bei der Übergabe bereits bis zu zwei Jahre alt sein 
kann und in diesem Fall bereits nach circa 13 Jahren getauscht werden müsste. Im Fall des 
VNF-Verfahrens kann der Fahrerlaubnisinhaber jedoch die komplette Gültigkeitsdauer des 
Kartenführerscheins ausnutzen (15 Jahre). 

Abschließend werden die artikulierten Optimierungsanregungen dargestellt: Seitens des 
LABO wurde beispielsweise eine Erweiterung der Schnittstellenfunktion gewünscht, damit 
die Möglichkeit für die Fahrerlaubnisbehörde geschaffen wird, regelmäßig über den Be-
werberstatus informiert zu werden: Die Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde möchten 
wissen, ob und wann der Bewerber seine Theoretische Fahrerlaubnisprüfung absolviert be-
ziehungsweise ob der Bewerber seine Praktische Fahrerlaubnisprüfung erfolglos abgelegt 
hat. Zukünftig sollen daher nach jeder Prüfung die Rückmeldungen der Technischen Prüf-
stellen zu den positiven, aber auch zu den und negativen Prüfungsergebnissen erfolgen; 
diesbezügliche Sondierungen mit dem Softwareanbieter haben bereits stattgefunden. 
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Darüber hinaus gaben die Vertreter der Technischen Prüfstellen folgende Anregungen zur 
Optimierung: Die Vertreter des DEKRA sprachen über eine Erweiterung der Entschei-
dungskompetenz des aaSoP in Bezug auf das Vorgehen beim BF17. Immer wieder kommt 
es bei Fahrerlaubnisprüfungen zu Situationen, in denen der Bewerber seinen Antrag auf 
Erteilung einer Fahrerlaubnis nach dem Verfahren BF17 gestellt hat, dann allerdings einen 
langen Erwerbszeitraum in Anspruch nehmen musste. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der  
aaSoP die Praktische Fahrerlaubnisprüfung letztlich abnimmt, hat der Bewerber das 18. Le-
bensjahr bereits vollendet. Eine Fahrerlaubnis nach den Statuten des Verfahrens BF17 zu 
erteilen, erscheint nun nicht mehr sinnvoll. Für diesen Fall sollte es zukünftig möglich sein, 
in direkter und unmittelbarer Abstimmung mit der Fahrerlaubnisbehörde dem Bewerber 
statt der BF17-Bescheinigung einen VNF auszuhändigen und ihm damit uneingeschränkt 
die Fahrerlaubnis zu erteilen. Es wird angeregt, ein derartiges Vorgehen durch den Verord-
nungsgeber gegebenenfalls gesetzlich verankern zu lassen. 

Nicht zuletzt kritisierten die Fokusgruppenteilnehmer der Technischen Prüfstellen und der 
Fahrlehrerschaft, dass die Auskunftsfähigkeit der Sachbearbeiter in den Bürgerämtern zur 
Fahrerlaubnisthematik nicht ausreichend ist, um dem Bewerber die Tragweite von Ent-
scheidungen gegebenenfalls zu erläutern und damit Entscheidungsprozesse bei der Antrag-
stellung zu unterstützen. Trifft der Bewerber beispielsweise die für seine Situation falsche 
Entscheidung, fühlte sich der aaSoP in Einzelfällen nach Bestehen der Praktischen Fahrer-
laubnisprüfung im Falle einer Erweiterung verpflichtet, dem Fahrerlaubnisbewerber den 
bisherigen Kartenführerschein abzunehmen. Der VNF, der nur innerhalb Deutschlands 
zum Fahren berechtigt, wird ausgehändigt, wodurch dem Bewerber Fahrten ins Ausland 
verwehrt sind. Dieses Vorgehen könnte sich als problematisch darstellen. Für den Fall, 
dass beispielsweise ein Berufskraftfahrer mit einem bereits vorhandenen Führerschein für 
die Fahrerlaubnisklassen B und C eine Erweiterung der Fahrerlaubnisklasse C beantragt 
(z. B. auf CE), sollte Folgendes zukünftig möglich sein: Zum einen sollten die Mitarbeiter 
der Bürgerämter den Bewerber darauf hinweisen, was die Beantragung und Aushändigung 
eines VNF für selbigen bedeutet, sofern er beruflich auf seinen Führerschein aufgrund von 
Dienstfahrten ins Ausland angewiesen ist. Zum anderen sollte bei der Antragstellung die 
Option bestehen, dass der Bewerber sich für die Aushändigung einer Prüfbescheinigung 
entscheiden kann, die zwar nicht zum Führen von Fahrzeugen der gerade neu erworbenen 
Klasse berechtigt aber dem Bewerber seinen bereits vorhandenen Kartenführerschein be-
lässt. Anschließend müsste er den neuen (erweiterten) Kartenführerschein dann bei der 
Fahrerlaubnisbehörde abholen (s. Kap.  4.1). Eine weitere Option wäre, dem aaSoP zusätz-
lich mehr Entscheidungskompetenz (s. o.) zuzusprechen: Der aaSoP sollte berechtigt sein, 
abweichend vom Verfahren EPA/VNF und entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, dem 
Bewerber auf Wunsch sowohl den VNF auszuhändigen als ihm auch seinen bisherigen 
Kartenführerschein zu belassen. Für diesen Fall muss der Kartenführerschein vom aaSoP 
auf geeignete Weise zeitlich befristest werden.  

4.5 Zustellung des Kartenführerscheins 
Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Produktion und Zustellung des Kartenführer-
scheins. Von Vertretern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr sowie 
von den Mitarbeitern der Fahrerlaubnisbehörde war vorgesehen, dem Bewerber einerseits 
die Möglichkeit einzuräumen, bei der Antragstellung den schnellen und sicheren, jedoch 
kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins über die Bundesdruckerei wählen 
zu können. Hierdurch soll dem Bewerber eine schnellstmögliche Zustellung der Dokumen-
te – ohne Umweg über das LABO – ermöglicht werden. Andererseits war eine kostenlose  
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Option geplant, der Versand des Kartenführerscheins per einfacher Post. Bei dieser kosten-
losen Alternative zum Direktversand geht man allerdings aufgrund des Umwegs über die 
Fahrerlaubnisbehörde von einer längeren Zustellungszeit aus. 

Darüber hinaus wollten die Vertreter des LABO mit der Einführung des Verfahrens 
EPA/VNF die überflüssige Produktion von unnötigen Kartenführerscheinen verringern, 
weshalb die Führerscheinproduktion erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung vorgesehen ist. Die tatsächliche Umsetzung der genannten 
Zielsetzungen wurde ebenfalls  im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen sondiert. 

Zu Beginn dieses Evaluationsschwerpunkts wurde darüber diskutiert, ob sich das Verfah-
ren zur Führerscheinbestellung und zur Führerscheinproduktion tatsächlich verändert hat 
und welche Änderungen gegebenenfalls erzielt werden konnten. Dabei stellte sich heraus, 
dass der Kartenführerschein in der Tat nicht mehr parallel zur Übermittlung des Prüfauf-
trags an die Technische Prüfstelle bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben wird, son-
dern erst nach erfolgter Rückmeldung über die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprü-
fung eine automatisierte Bestellung über ein digitales Antragsverfahren (DIGANT®FS) er-
folgt. Damit kann einerseits gewährleistet werden, dass nur die Führerscheine produziert 
werden, die auch notwendig sind. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein 
fehlerhafter Datensatz an die Bundesdruckerei zur Bestellung des Kartenführerscheins 
übermittelt wird: Die Bewerberdaten sind nach dem neuen Verfahren – bis zum Zeitpunkt 
der Bestellung des Kartenführerscheins – bereits mehrfach zur Anwendung gekommen; 
zum Beispiel bei der Prüfauftragsübermittlung, bei der Durchführung der Theoretischen 
und Praktischen Fahrerlaubnisprüfung sowie beim Druck und bei der Aushändigung des 
VNF. Ein Großteil eventuell auftretender Fehler in den Datensätzen kann demzufolge be-
reits zu Beginn des Verfahrens zur Erteilung einer Fahrerlaubnis erkannt und im Austausch 
zwischen den Abteilungen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde korri-
giert werden. Mit Hilfe der Fehlerminimierung in den Datensätzen und der nachgeschalte-
ten Bestellung des Führerscheins nach Abschluss des Erteilungsprozesses ist es daher ge-
lungen, die Anzahl der fehlerhaft beziehungsweise unnötig ausgestellten Kartenführer-
scheine laut Aussagen der Behördenvertreter im Jahr 2011 deutlich zu verringern, insge-
samt um circa 20 Prozent. 

Neben der Produktion des Kartenführerscheins waren Optimierungen im Hinblick auf die 
Zustellung (Versand) der Dokumente geplant. Die Übermittlung der Führerscheine sollte – 
anders als in den übrigen Bundesländern, in denen das Verfahren EPA/VNF zur Anwen-
dung kommt – anfänglich mit Hilfe von vier Versandmethoden umgesetzt werden. Einer-
seits sollten die Kartenführerscheine wie auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
kostenpflichtig per Direktversand durch die Bundesdruckerei an den Fahrerlaubnisbewer-
ber übermittelt werden. Andererseits hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Verkehr gefordert, dem Bewerber eine kostenneutrale Alternative anzubieten. Es war be-
absichtigt, dass der Fahrerlaubnisbewerber im Rahmen der Antragstellung zwischen dem 
Versand des Führerscheins per einfacher Post, der Abholung des Führerscheins in der Füh-
rerscheinstelle (Referat III C, Fahrerlaubnisbehörde) und der Abholung des Führerscheins 
im Bürgeramt (der Antragsstellung) wählen kann. Im Zusammenhang mit der Ersterpro-
bung und Einführung des Verfahrens im Juli 2010 zeichnete sich jedoch schnell ab, dass 
nicht alle genannten Zustellungsvarianten bereitgestellt werden können. Im Rahmen der 
Fokusgruppendiskussionen zum Thema „Zustellung des Kartenführerscheins“ wurde daher 
sondiert, ob dem Bewerber tatsächlich unterschiedliche Zustellungsvarianten angeboten 
werden, ob eine kostenneutrale Versandart etabliert wurde und welche Vor- beziehungs-
weise Nachteile die einzelnen Optionen mit sich bringen. 
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Die Behördenvertreter äußerten sich in diesem Kontext offen über zurückliegende Proble-
me, die im Zusammenhang mit den Versandarten aufgetreten sind: Beispielsweise konnte 
der ursprünglich vorgesehene Geschäftsprozess „Abholung des Führerscheins beim Bür-
geramt der Antragsstellung“ aufgrund verwaltungsinterner Festlegungen nicht umgesetzt 
werden. Darüber hinaus wurde die Option „Abholung des Führerscheins beim Refe-
rat III C“ gestrichen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde allerdings deutlich, dass es 
selbstverständlich möglich ist, seinen Kartenführerschein in Ausnahmefällen auch weiter-
hin direkt bei der Fahrerlaubnisbehörde abzuholen. Die beiden übrigen geplanten Versand-
arten – kostenpflichtiger Direktversand durch die Bundesdruckerei und kostenloser Ver-
sand per einfacher Post – wurden von der Fahrerlaubnisbehörde eingerichtet und stehen 
damit dem Bewerber bei seiner Antragstellung zur Auswahl. Die angesprochene Liquidie-
rung einzelner Zustellungsvarianten erfolgte in direkter Abstimmung mit der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Verkehr. Diese erteilte eine dementsprechend angepass-
te Ausnahmegenehmigung. Die Vertreter der Senatsverwaltung waren zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Fahrerlaubnisbehörde vor dem genannten Hintergrund noch immer die 
Auflage der ursprünglichen Ausnahmegenehmigung erfüllt; eine kostenneutrale Versandart 
wird angeboten. 

Die Frage nach den jeweiligen Vor- beziehungsweise Nachteilen der Versandoptionen ist 
dabei von den unterschiedlichen Standpunkten aus zu betrachten. Zu Beginn ist zu erwäh-
nen, dass die Wahl der Versandart nicht die Dauer der Führerscheinproduktion beeinflusst. 
Ob der Bewerber sich für den Direktversand oder für die Zustellung per einfacher Post ent-
scheidet, ist im Hinblick auf den Produktionszeitraum unbedeutend. Unterschiede treten 
hingegen bei der Sicherheit des Versands auf: Beim Direktversand handelt es sich um ei-
nen versicherten Versandweg, bei dem der produzierte Kartenführerschein schnellstmög-
lich und ohne Umwege an den Bewerber übermittelt wird; dieser Service erfordert eine zu-
sätzliche Gebühr von 4,85 Euro, die von der Bundesdruckerei veranschlagt wird. Beim 
Versand per einfacher Post ist der Versand hingegen nicht versichert; er erfolgt über einen 
normalen Brief. Des Weiteren werden die Kartenführerscheine beim letztgenannten Ver-
sandweg zunächst in Sammelboxen an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt, wo die Füh-
rerscheine sortiert und erst im Anschluss an den Bewerber versandt werden. Der hierfür 
notwendige einfache Brief ist zuvor durch einen Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde zu 
drucken und zu kuvertieren. Dieser Übermittlungsweg ist zwar für den Bewerber kosten-
los, dauert jedoch nicht zuletzt aufgrund des Umwegs über die Fahrerlaubnisbehörde län-
ger als der Direktversand; das Porto wird durch die Fahrerlaubnisbehörde beglichen. Auf 
der nachfolgenden Seite sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen Versandwegs noch 
einmal tabellarisch (s. Tab. 5) aufgeführt. 
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Tab. 5:  Gegenüberstellung von Argumenten zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedli-
chen Zustellungsarten des Kartenführerscheins 

 Direktversand  Versand per einfacher Post 

V
or

te
ile

 

• Die Zustellung der Kartenführerscheine er-
folgt ohne Umwege direkt an die Bewerber. 

• Der Versand der Kartenführerscheine ist 
versichert. 

• Die Bewerber erhalten den Kartenführer-
schein in der Regel 4 bis 10 Tage nach der 
Bestellung, wobei der Erhalt innerhalb von 
10 Tagen garantiert wird.  

• Für die Bewerber fallen keine weiteren 
Kosten an; das Porto wird von der Fahrer-
laubnisbehörde übernommen. 

N
ac

ht
ei

le
 

• Für die Bewerber fallen zusätzliche Kosten 
in Höhe von 4,85 Euro an. 

• Die Zustellung der Kartenführerscheine er-
folgt über einen Umweg, da die Führer-
scheine zuerst an die Fahrerlaubnisbehörde 
und von dort aus an den Bewerber übermit-
telt werden. 

• Der Versand erfolgt über einfache Briefe, 
die nicht versichert sind. 

• Der Zeitraum bis zum Erhalt der Kartenfüh-
rerscheine ist abhängig von der Antragslage 
innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde. 

Der Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei bietet laut Aussa-
gen der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde Vorteile sowohl für den Bewerber als auch für 
die Behörde: Der Bewerber erhält seinen Führerschein in jedem Fall schnellstmöglich und 
sicher. Die Behörde hat darüber hinaus den Vorteil, nach Bestellung des Kartenführer-
scheins keinerlei weitere Arbeitsschritte vornehmen zu müssen.  

Beim Versand per einfacher Post hingegen ist die Übermittlung für den Bewerber zwar 
kostenlos, der Übermittlungszeitraum bis zum Erhalt des Führerscheins jedoch stark von 
der aktuellen Belastung der Abteilung für die Antragsbearbeitung abhängig: Es ist vorge-
sehen, dass die Mitarbeiter der Führerscheinproduktion, welche die Scanvorlagen erstellen, 
die Führerscheine auch bestellen sowie später die eingegangenen Führerscheindokumente 
sortieren und versenden. Es ist also grundsätzlich weiter davon auszugehen, dass die der-
zeitigen kurzen Übermittlungszeiten beim Versand per einfacher Post künftig nicht mehr 
garantiert werden können. 

Durch die Etablierung des Direktversands als einzige Versandart könnte man die Antrags-
bearbeitungszeiträume durch Personalverlagerung weiter verringern. Es ist zu vermuten, 
dass die Fahrerlaubnisbehörde für die Führerscheinproduktion in der Folge mit weniger 
Personal in diesem Bereich auskommen könnte, welches wiederum in der Antragsbearbei-
tung einsetzbar wäre. Im Übrigen ist es nach Ansicht der Vertreter der Fahrerlaubnisbe-
hörde unter Berücksichtigung des Ziels einer möglichst medienbruchfreien Abwicklung 
des Gesamtverfahrens nicht nachvollziehbar und zugleich kontraproduktiv, am Ende des 
Verfahrens wieder zum „überholten“ Postversandverfahren durch die Behörde zurückzu-
kehren. Im Hinblick auf die umfassend dargestellten Vorteile des Direktversands fällt da-
rüber hinaus die geringfügige finanzielle Mehrbelastung in Höhe von 4,85 Euro vor dem 
Hintergrund der Gesamtkosten für den Erwerb einer Fahrerlaubnis in Höhe von durch-
schnittlich 1.500 bis 2.000 Euro nicht ins Gewicht. Für die zukünftige Entwicklung präfe-
riert man seitens der Fahrerlaubnisbehörde deshalb den Direktversand als einzige Ver-
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sandmethode. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde wollen in diesem Zusammenhang 
unter Umständen auf eine Integration der Gebühren (4,85 Euro) in die Gebührenordnung 
für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) hinwirken. 

Nach Aussagen der Fahrlehrervertreter wird jedoch derzeit der Versand per einfacher Post 
präferiert: Zum Zeitpunkt der Gespräche wählten rund 70 Prozent der Fahrerlaubnisbewer-
ber die genannte Versandart. Dieses Entscheidungsmuster lässt sich einerseits auf die Kos-
tenneutralität zurückführen. Andererseits besteht aus Sicht der Fahrlehrer derzeit kaum die 
Notwendigkeit, den Direktversand zu wählen, da die momentanen Zustellungszeiten beim 
Versand per einfacher Post beziehungsweise per Direktversand nahezu gleich sind. Ledig-
lich in äußerst dringlichen Fällen, in denen der Bewerber die Gewissheit einer schnellen 
Zustellung des Führerscheins benötigt, empfehlen die Fahrlehrer die Wahl des Direktver-
sands. Mittelfristig sehen die Fahrlehrer jedoch den „Direktversand“ als einzige erstre-
benswerte Versandoption an. Allerdings wünscht man sich eine Lösung, bei der die Fahrer-
laubnisbehörde einen Teil der Kosten für den „Direktversand“ trägt. Hierzu wird es aus der 
Sicht der Fahrlehrer notwendig sein, die dabei entstehenden Kosten und die generelle 
Durchführung im Detail zu analysieren. Eine Lösungsvariante wäre die Verwendung der 
Mittel, die zurzeit als Portokosten beim derzeitigen Versand per einfacher Post zum Ein-
satz kommen. Desweiteren geht man davon aus, dass die Fahrerlaubnisbehörde durch die 
Vermeidung des unnötigen Medienbruchs möglicherweise Einsparungen erzielt, die unter 
Umständen ebenfalls zur Teilfinanzierung des Direktversands durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde aufgewendet werden könnten. Auch eine notwendige (moderate) Erhöhung der An-
tragsgebühren erscheint in diesem Zusammenhang akzeptabel. 

Im Hinblick auf eine kurzfristig vorgesehene Auslandsfahrt (z. B. beim Sonderfall „Erwei-
terungsantrag“, s. Kap.  4.4) ist nach Einschätzung der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde 
allerdings auch der Direktversand des Kartenführerscheins (erfahrungsgemäß) kein adä-
quater Lösungsweg. Hierfür stehen bereits jetzt folgende andere Varianten zur Verfügung: 
Wird im Einzelfall bei der Antragstellung der Bedarf bekundet, den Kartenführerschein mit 
Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung zu erhalten, wird der Kartenführerschein 
(kostenfrei) bereits im Zuge der Antragsbearbeitung bestellt und an die Technische Prüf-
stelle übermittelt (alte Verfahrensweise). Wird der Bedarf nicht von Anfang an angegeben, 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Kartenführerschein gegen eine zusätzliche 
Gebühr von 6,75 Euro im Expressversand innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu erhalten. Bei 
Erweiterungsanträgen von Berufskraftfahrern ist es – laut Aussagen der Vertreter des Refe-
rats III C – bereits üblich, dass der Bewerber seinen vorhandenen Führerschein nach be-
standener Prüfung nicht abgeben muss.  
Die Gesprächsergebnisse zum Thema „Zustellung des Kartenführerscheins“ haben gezeigt, 
dass sowohl der kostenpflichtige Direktversand des Führerscheins durch die Bundesdru-
ckerei als auch der kostenfreie Versand per einfacher Post sowie weitere – eben angespro-
chene – Einzelfalllösungen umgesetzt wurden. Die Bedingung der Ausnahmegenehmi-
gung, eine kostenneutrale Versandart des Kartenführerscheins anzubieten, ist damit als er-
füllt anzusehen. Ob die Zustellungsvarianten allerdings dauerhaft Bestand haben werden, 
erschien zum Zeitpunkt der Fokusgruppensitzungen noch offen. 
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen 
Im Land Berlin wollten Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde, der Technischen Prüfstellen 
DEKRA und TÜV Rheinland sowie der Fahrlehrerschaft gemeinsam den Gesamtprozess 
zur Erteilung einer Fahrerlaubnis optimieren. Erklärtes Ziel war es, die Antragsbearbei-
tungszeiträume innerhalb des Referats III C im LABO zu verkürzen und das Gesamtver-
fahren mit Hilfe elektronischer Datenübertragungen zeitoptimierter und medienbruchfreier 
zu gestalten. 

Im Verlauf der Einführung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin konnte mit Hilfe ei-
ner zweistufigen Evaluation zwischen 2009 und 2011 nachgewiesen werden, dass mit der 
Einführung von elektronischen Prüfaufträgen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den 
Technischen Prüfstellen und dem digitalen Antragsverfahren für Kartenführerscheine 
(DIGANT®FS) zwischen dem LABO und der Bundesdruckerei tatsächlich unnötiger Me-
dienbruch vermieden werden kann. Darüber hinaus wurde einerseits deutlich, dass mit Hil-
fe der Aushändigung eines VNF anstelle der Aushändigung eines Kartenführerscheins und 
der damit einhergehenden Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsver-
fahren die Anzahl fehlerhaft oder überflüssig produzierter Führerscheine nachweislich ver-
ringert werden konnte (bis zu 20 Prozent). Andererseits konnte festgestellt werden, dass 
sich die Antragsbearbeitungszeiträume von ehemals bis zu 60 Tagen auf maximal 35 Tage 
verkürzt haben. In den antragsschwachen Monaten lagen die Bearbeitungszeiten sogar 
noch unterhalb dieser Bearbeitungsdauer. Die Zielvereinbarung des LABO mit der Dienst-
aufsicht führenden Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin wurde dem-
entsprechend angepasst und sieht genau diese 35 Tage als erklärtes Qualitätsziel der Fahr-
erlaubnisbehörde vor. Ferner konnte auch die Flexibilität des Gesamtverfahrens zu Guns-
ten der Kunden gesteigert werden; insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Prüfung bei den Technischen Prüfstellen (z. B. namenlose Prüfungsanmeldung und 
Verringerung des Gebührenrisikos). 

Im Verlauf der sukzessiven Einführung – von der Vorbereitungs- über die Probe- bis hin 
zur vollständigen Implementierungsphase – zeichneten sich darüber hinaus weitere Stärken 
von EPA/VNF ab. Die Auslagerung des Kartenführerscheins aus dem Fahrerlaubnisertei-
lungsprozess und die elektronische Verwaltung der Fahrerlaubnisdaten der Bewerber 
brachte folgende Vorteile mit sich: Die zeitintensiven (mitunter wiederkehrenden) Sortier-
vorgänge der Kartenführerscheine bei der Fahrerlaubnisbehörde und bei den Technischen 
Prüfstellen sind (zum großen Teil) nicht länger erforderlich. Ein vollständiger Wegfall der 
Sortierarbeiten ist mit dem Ablauf der „Altanträge“ zu erwarten, die vor August 2010 ge-
stellt wurden und Mitte 2012 ihre Gültigkeit verlieren. Ferner bringt das Verfahren denje-
nigen Bewerbern einen Vorteil, die einen Mehrklassenantrag gestellt haben. Diese Bewer-
ber sind (ohne zusätzliche Kosten) sofort nach Bestehen einer Fahrerlaubnisklasse recht-
lich in die Lage versetzt, ein entsprechendes Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Au-
ßerdem sind die Bewerber nicht mehr gezwungen, sich im Vorfeld für die Erwerbsreihen-
folge der Fahrerlaubnisklassen zu entscheiden. 

Im Hinblick auf die ab dem 19. Januar 2013 verbindlich in Kraft tretenden Änderungen der 
FeV (3. EU-Führerscheinrichtlinie) stellt sich das Verfahren ebenfalls als vorteilhaft her-
aus: Zum einen kann durch EPA/VNF sichergestellt werden, dass fristgerecht mit dem 19. 
Januar 2013 nur noch befristete Kartenführerscheine im dann gültigen Muster ausgehän-
digt werden. Zum anderen befinden sich bei den Technischen Prüfstellen zum maßgebli-
chen Zeitpunkt keine Kartenführerscheine (des alten Musters) mehr in der Aufbewahrung, 
die nach einer ab dem 19. Januar 2013 bestandenen Prüfung aufwändig ausgetauscht wer-
den müssten. 
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Insgesamt betrachtet, konnten nicht nur die Vorgaben der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Berlin erfüllt sowie alle im Vorfeld prognostizierten Po-
tenziale und Ziele des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in den zurückliegenden zwei 
Jahren ausgeschöpft, sondern auch weitere positive Effekte erzielt werden (s. o.). Vor dem 
Hintergrund dieser Resultate der modellbegleitenden Evaluation erscheint es legitim und 
geboten, das Verfahren EPA/VNF im Land Berlin über das Ende der Modellphase hinaus 
zu verstetigen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt22

Im Zusammenhang mit einer Verstetigung des Verfahrens EPA/VNF sollen nachfolgend 
einige Empfehlungen zur weiteren Verfahrensoptimierung aufgeführt werden. Die Emp-
fehlungen wurden bereits im Rahmen der Ergebnisdarstellung zu den Fokusgruppendis-
kussionen ausführlich erörtert und werden daher an dieser Stelle zusammenfassend darge-
stellt: 

 sollte zur Fort-
setzung des Verfahrens EPA/VNF entweder den Modellversuch durch Neuerteilung einer 
Ausnahmegenehmigung verlängern oder den Übergang vom Modellversuch zum Stan-
dardverfahren initiieren. Letzteres erscheint – nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen 
(positiven) Erfahrungswerte zu EPA/VNF auch in weiteren Bundesländern – als die erstre-
benswertere Lösung. 

− Es wird empfohlen, dass sowohl die Mitarbeiter der Bürgerämter als auch die Fahrlehrer 
im Falle von Unklarheiten seitens des Bewerbers Empfehlungen aussprechen: (1) Der 
Direktversand ist die potenziell schnellere und sicherere Variante, den Kartenführer-
schein zugestellt zu bekommen. Eine nachhaltige Beeinflussung des Kunden ist jedoch 
nicht gewünscht. (2) Bei kurzfristig geplanten Auslandsfahrten ist dem Kunden zu emp-
fehlen, zur Lösungsfindung mit dem LABO Kontakt aufzunehmen. Insbesondere die 
Fahrlehrer können den Bewerber entsprechend informieren.  

− Es wird empfohlen, bei den sogenannten „Erweiterungsanträgen“ die bereits existie-
rende Möglichkeit auszubauen, dass der aaSoP auf Wunsch des Bewerbers den VNF 
zu der von ihm bestandenen Fahrerlaubnisklasse aushändigen und ihm dennoch seinen 
vorhandenen Kartenführerschein belassen kann. Für diesen Fall ist anzustreben, den 
Kartenführerschein künftig in geeigneter Weise in seiner Gültigkeit zeitlich zu befris-
ten. Bisher muss der „neue“ Kartenführerschein vom Bewerber beim LABO abgeholt 
und der „alte“ Kartenführerschein abgegeben werden. 

− Es wird empfohlen, die Zustellungsvariante des Kartenführerscheins „per einfacher 
Post“ kurz- bis mittelfristig aufzugeben und lediglich den „Direktversand“ durch die 
Bundesdruckerei als einzige Versandart zu verwenden. Auf der einen Seite erscheint 
dies sinnvoll, weil der Direktversand einem modernen (medienbruchfreien) Antrags-
verfahren gleichkommt. Auf der anderen Seite spricht der schnellere und sicherere 
Versand des Führerscheins zusätzlich für diese Versandform. Die Klärung der Frage, 
wie die Kosten des Direktversands – derzeit werden diese von den Bewerbern getragen 
– zukünftig unter Umständen finanziert werden können, obliegt den zuständigen Be-
hörden. Zur Klärung der Frage sollten die bisherigen Erfahrungen aus dem Modellver-
such und die Anregungen weiterer Beteiligter berücksichtigt werden. Grundsätzlich 
sind mehrere Varianten möglich. 

− Es wird empfohlen, die Möglichkeit zu eröffnen, den gesamten Prozess zur Erteilung 
einer Fahrerlaubnis von der Antragstellung bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis 
durch Aushändigung des VNF in vollem Umfang elektronisch abzuwickeln und da-
durch vollständig medienbruchfrei zu gestalten. Dafür sollten beispielsweise die An-

                                                 
22 Infolge der Wahl des Abgeordnetenhauses Berlin am 18. November 2011 wurde aus der „Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Verkehr“ die „Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt“. 
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tragsdaten durch die Bürgerämter in vollem Umfang digital an das Referat III C im 
LABO übermittelt werden. 

− Es wird empfohlen, zusätzlich zu den etablierten elektronischen Prüfauftragsdaten, die 
Führerscheinfotos der Bewerber an die Technischen Prüfstellen zu übermitteln. Mit 
Hilfe des Fotos wäre es möglich, eine zweifelsfreie Identifizierung des Bewerbers zu 
unterstützen. 

− Es wird empfohlen, den Status des Verfahrensstandes der Bewerber regelmäßig (bspw. 
monatlich) mit Hilfe der existierenden elektronischen Schnittstellen zwischen dem 
LABO und den Technischen Prüfstellen zu aktualisieren. Die bisher gängige Praxis 
sieht eine periodische Aktualisierung nicht vor: Die zuständigen Mitarbeiter der Fahr-
erlaubnisbehörde sind im Zeitraum zwischen der Übermittlung des Prüfauftrags an die 
betreffende Technische Prüfstelle und der abschließenden Auskunft über die Erteilung 
beziehungsweise Nichterteilung der Fahrerlaubnis durch die Prüfstelle an das Refe-
rat III C nicht über den Bewerberstatus informiert. Die Fahrerlaubnisbehörde – als 
„Herr des Verfahrens“ zur Erteilung einer Fahrerlaubnis – sollte künftig kontinuierlich 
über den Prüfungsstatus der Bewerber informiert sein. 

− Es wird empfohlen, für den Ausdruck eines VNF künftig „normales“ Papier zu ver-
wenden. Erste Erfahrungen zeigen, dass sich die Überwachungsorgane bei der Über-
prüfung der Echtheit lediglich an der Führerscheinnummer orientieren. 

− Es wird empfohlen, regelmäßig Erfahrungen zwischen Fachvertretern zuständiger Re-
ferate der Fahrerlaubnisbehörde und entsprechender Abteilungen der Technischen 
Prüfstellen auszutauschen. Derartige Veranstaltungen sollen gewährleisten, dass Miss-
verständnisse bei der Verfahrensumsetzung von EPA/VNF vermieden werden und eine 
hohe Umsetzungsqualität gewährleistet wird. 

Das Land Berlin sollte unabhängig von den voranstehenden Empfehlungen im Zusam-
menwirken mit den anderen Bundesländern, die in gleicher oder ähnlicher Weise vorgehen 
beziehungsweise vorgehen wollen, auf eine bundeseinheitliche Übernahme des Verfahrens 
EPA/VNF hinwirken. Dabei können insbesondere die vorliegenden Befunde der modellbe-
gleitenden Evaluation von EPA/VNF sowie die daraus resultierenden Weiterentwick-
lungsmaßnahmen zum Verfahren (s. o.) dem Anliegen Nachdruck verleihen. Mit Hilfe ei-
ner bundesweit einheitlichen Anwendung des EPA/VNF-Verfahrens könnten alle Bewer-
ber zukünftig von dem schnelleren Erhalt der Fahrerlaubnis und alle Fahrerlaubnisbehör-
den von einer gesteigerten Kundenzufriedenheit profitieren. 
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Durch die Einführung des elektronischen Prüfauftrags (EPA) und die Aushändigung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF) im Land 
Berlin sollten die Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags bis zur Prüfauftragserteilung bei der Fahrerlaubnisbehörde verkürzt werden. 

a) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bis hin zur Antragsbearbeitung durch die Fahr-
erlaubnisbehörde („Liegezeiten“) verändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?) 

b) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume von Beginn der Bearbeitung durch die Fahrerlaubnisbehörde bis hin zur Prüfauftragserteilung an die Tech-
nischen Prüfstellen („Bearbeitungszeit“) verändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?)  

c) Wodurch wurden ggf. die Veränderungen der Antragsbearbeitungszeiträume verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Arbeitsbereiche innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde umstrukturiert und dadurch Verbesserungen der Arbeits-
organisation erreicht werden. 

a) Hat sich die Aufgabenverteilung durch die Umstrukturierung innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Hat die ggf. veränderte Aufgabenverteilung zwischen den Arbeitsbereichen der Fahrerlaubnisbehörde Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation 
gezeigt? (ggf.: Welche?)  

c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht? 

d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation opti-
mieren? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollten die Schnittstellen zur elektronischen Datenübermittlung zwischen der zuständigen Fahrerlaubnis-
behörde (Abt. III C im LABO) und den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rheinland) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden. 
a) Haben sich die elektronischen Schnittstellen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen verändert? (ggf.: Was hat sich verän-
dert?) 
b) Haben die ggf. veränderten elektronischen Schnittstellen "EGVP" bzw. "SSL" Auswirkungen auf die elektronische Datenübermittlung zwischen der Fahr-
erlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf die elektronische Datenübermittlung verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstellen Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Die Vertreter der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland haben sich unabhängig voneinander für unterschiedliche Lösungen der elektroni-
schen Schnittstelle zur Fahrerlaubnisbehörde entschieden. Bei DEKRA kommt eine SSL-gesicherte Schnittstelle zum Einsatz, beim TÜV Rheinland wird das 
Behördenpostfach "egvp" genutzt. 

a) Haben die elektronischen Schnittstellen SSL und egvp unterschiedliche Eigenschaften? (ggf.: Welche?) 

b) Haben die ggf. unterschiedlichen Eigenschaften der elektronischen Schnittstellen SSL bzw. egvp Auswirkungen auf die Sicherheit, auf den Funktionsum-
fang bzw. auf die Qualität des Datentransfers? (ggf. Welche?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Sicherheit, den Funktionsumfang und die Qualität ggf. verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle SSL zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?)  

e) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle egvp zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und dem TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?) 

f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstel-
len optimieren? 

g) Wird in einer einheitlichen Regelung zur elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV 
Rheinland) ein Nutzen gesehen? (ggf.: Welcher?) 

h) Bei welcher elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen wird ggf. ein größerer Nutzen in Bezug auf 
die Sicherheit, den Funktionsumfang bzw. die Qualität des Datentransfers gesehen? 

 
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei 
der Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht und die Arbeitsprozesse optimiert werden. 
a) Haben sich die Prozessschritte durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte 
verändert?) 
b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Durch die Aushändigung eines VNF im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung, und durch den Einsatz von elektronischen Schnittstel-
len sollte eine sofortige Rückmeldung (binnen 48 Stunden) zum Prüfungsergebnis von der Prüfstelle an die Fahrerlaubnisbehörde ermöglicht werden. Dies 
sollte u. a. einen Sicherheitsgewinn nach sich ziehen beziehungsweise dem Kunden einen schnellen Erhalt des Kartenführerscheins garantieren. 
a) Haben sich die Rückmeldezeiträume der Technischen Prüfstellen zum Prüfungsergebnis durch die Aushändigung des VNF und den Rückmeldungen über 
die elektronischen Schnittstellen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Rückmeldezeiträume verändert?) 

b) Hat ggf. die entstandene Veränderung hinsichtlich der sofortigen Rückmeldungen Wirkung auf die Verkehrssicherheit gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch werden die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit ggf. verursacht? 

d) Hat die ggf. entstandene Veränderung hinsichtlich der sofortigen Rückmeldungen Wirkungen auf den Erhalt des KFS gezeigt? (ggf.: Welche?) 

e) Wodurch werden die Auswirkungen auf den Erhalt des KFS ggf. verursacht? 

f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten sofortigen Rückmeldungen zum Prüfungsergebnis Probleme? (ggf.: Welche?) 
g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Rückmeldungen optimie-
ren? 
  
Mit der Aushändigung des VNF im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung ist der Bewerber berechtigt, ein Fahrzeug innerhalb 
Deutschlands zu führen.  

a) Welche Rückmeldungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle innerhalb Berlins vor? 

b) Welche Rückmeldungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle außerhalb Berlins vor? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF sollte die Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis ausgegliedert werden. Der 
Kartenführerschein sollte erst im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde bei der Bundesdruckerei in 
Auftrag gegeben werden. 
a) Hat sich das Verfahren zur Führerscheinproduktion bei der Fahrerlaubnisbehörde mit der Einführung von EPA/VNF verändert? (ggf.: Wie hat sich das 
Verfahren verändert?) 

b) Hat ggf. die Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkung auf die Anzahl der hergestell-
ten Kartenführerscheine gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch werden die Auswirkungen auf die Anzahl der hergestellten Kartenführerscheine ggf. verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Die Durchführung eines Modellversuchs zu EPA/VNF wurde mit der Maßgabe gestattet, dass die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum 
kostenpflichtigen Direktversand durch die Bundesdruckerei bereitstellt. 

a) Hat die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei 
bereitgestellt? (ggf.: Welche?) 

b) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten für den Antragsteller bzw. für die Fahrerlaubnisbehörde Vorteile? (ggf.: Welche?) 

c) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten für den Antragsteller bzw. für die Fahrerlaubnisbehörde Nachteile? (ggf.: Welche?) 

d) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins? (ggf.: Welchen?) 
e) Liegen bereits Erkenntnisse darüber vor, welche Zustellungsarten von den Fahrerlaubnisbewerbern bevorzugt gewählt werden? (ggf.: Wie sehen die Er-
kenntnisse aus?) 
f) Wird ggf. seitens der Fahrerlaubnisbehörde eine Zustellungsart in Bezug auf Service, Sicherheit bzw. Qualität des Versands präferiert? (ggf.: Welche?) 

g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Versandarten optimieren? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte die elektronische Datenübermittlung zwischen den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rhein-
land) und der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde (Abt. III C im LABO) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden.  

a) Hat sich die elektronische Datenübermittlung zwischen DEKRA und der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?) 

b) Hat die ggf. veränderte elektronische Datenübermittlung Auswirkungen auf den Funktionsumfang? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf den Funktionsumfang verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstelle Probleme? (ggf.: Welche?) 

 
Bei der Technischen Prüfstelle DEKRA sollte eine SSL-gesicherte Schnittstelle genutzt werden, um den schnellen sicheren Datentransfer (elektronische 
Prüfaufträge, Prüfungsergebnisse etc.) zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde sicherzustellen.  

a) Verwendet DEKRA eine SSL-gesicherte Schnittstelle für den Datentransfer zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde in Berlin? 

b) Was zeichnet die SSL-gesicherte Schnittstelle für den Datentransfer aus und welchen Funktionsumfang stellt diese Schnittstelle zur Verfügung? (ggf. 
Können Sie die Schnittstelle und ihre Charakteristik detaillierter beschreiben?) 

c) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle SSL (zwischen DEKRA und der Fahrerlaubnisbehörde) Probleme? (ggf.: Welche?)  

d) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstellen 
etwas optimieren? (ggf.: Was?) 

 
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?  
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin und einer verstärkten Nutzung einer elektronischen Datenübermittlung sollten die Prozessschritte der Prü-
fungsdisposition (bspw. Terminierung der Prüfungen) innerhalb der Technischen Prüfstelle vereinfacht und dadurch Verbesserungen bei der Arbeitsorganisa-
tion erreicht werden.  
a) Haben sich die Prozessschritte der Prüfungsdisposition verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Hat die ggf. veränderte Prüfungsdisposition Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der Veränderungen der Prozessschritte bei der Disposition der Fahrerlaubnisprüfungen Probleme? (ggf.: Welche)? 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei 
der Technischen Prüfstelle im Bereich der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung („Sortiervorgänge der Kartenführerscheine“, Abholung der Prüfmappe) ver-
einfacht und die Arbeitsprozesse insgesamt optimiert werden.  
a) Haben sich die Prozessschritte bei der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus 
dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte verändert?) 

b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?) 

e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation (Pro-
zessschritte) insgesamt optimieren? 
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Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis sollten die Bedin-
gungen zur Prüfungsanmeldung flexibler (namenlose Anmeldung) gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung (sofern notwendig) einen Aus-
tausch von Bewerbern und damit die Verringerung des Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu ermöglichen.  
a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bei der Technischen Prüfstelle verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung (hinsichtlich Gebührenrisiko Nr. 402 Ge-
bOSt) gezeigt? (ggf.: Welche?)  

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Wel-
che?) 
e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. 
die Prüfungsdurchführung optimieren? 
  
Bei der Technischen Prüfstelle DEKRA sollte Hardware (Tablet-PC & portabler Drucker) im Prüfungsfahrzeug zum Einsatz kommen (vor Beginn und nach 
Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung). 

a) Verwendet DEKRA Hardware im Prüfungsfahrzeug vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung? (ggf.: Welche?) 

b) Was zeichnet die Hardwarelösung aus und welchen Funktionsumfang stellt diese zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Hardware und ihre Charakteristik 
bzw. Vorzüge detaillierter beschreiben? 

c) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung von DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?)  

d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardware optimieren? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungs-
vorbereitung des aaSoP im Allgemeinen (bspw. Bewerberdatenabruf) und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abwei-
chend von der FeV) im Besonderen zu ermöglichen. 
a) Haben sich die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis 
durch die sofortige Aushändigung eines VNF im Besonderen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?) 

b) Hat die Einführung von Tablet PCs und Druckern Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht?  

d) Hat die sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Welche?) 

e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht? 

f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Steigerung der Flexibilität (durch Einführung von Hardware) Probleme? (ggf. Welche?) 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Rückmeldungen der Prüfungsergebnisse an die Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht werden, um durch eine 
schnelle elektronische Rückmeldung zum Prüfungsergebnis eine schnellstmögliche Bestellung des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei zu ermögli-
chen.  
a) Haben sich die Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Auswirkungen auf die Bestellung des Kartenführerscheins gezeigt? 
(ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Rückmeldungen und damit auf die Bestellung des Kartenführerscheins verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich einer schnellen elektronischen Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?  
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenfüh-
rerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs im Straßenverkehr berechtigt ist. 
a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat 
sich verändert?) 

b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht?  

d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?) 

e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf. nicht 
möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?) 

f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF 
optimieren? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte die elektronische Datenübermittlung zwischen den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rhein-
land) und der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde (Abt. III C im LABO) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden.  

a) Hat sich die elektronische Datenübermittlung zwischen TÜV Rheinland und der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?) 

b) Hat die ggf. veränderte elektronische Datenübermittlung Auswirkungen auf den Funktionsumfang? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf den Funktionsumfang verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstelle Probleme? (ggf.: Welche?) 
  

Bei der Technischen Prüfstelle TÜV Rheinland sollte die Schnittstelle „EGVP“ genutzt werden, um den schnellen sicheren Datentransfer (elektronische 
Prüfaufträge, Prüfungsergebnisse, etc.) zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde sicherzustellen.  

a) Verwendet TÜV Rheinland die Schnittstelle „EGVP“ für den Datentransfer zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde in Berlin? 

b) Was zeichnet die Schnittstelle „EGVP“ für den Datentransfer aus und welchen Funktionsumfang stellt diese Schnittstelle zur Verfügung? (ggf. Können 
Sie die Schnittstelle und ihre Charakteristik detaillierter beschreiben?) 

c) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle „EGVP“ (zwischen TÜV Rheinland und der Fahrerlaubnisbehörde) Probleme? (ggf.: Welche?)  

d) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstellen 
etwas optimieren? (ggf.: Was?) 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?  
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin und einer verstärkten Nutzung einer elektronischen Datenübermittlung sollten die Prozessschritte der Prü-
fungsdisposition (bspw. Terminierung der Prüfungen) innerhalb der Technischen Prüfstelle vereinfacht und dadurch Verbesserungen bei der Arbeitsorganisa-
tion erreicht werden.  
a) Haben sich die Prozessschritte der Prüfungsdisposition verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Hat die ggf. veränderte Prüfungsdisposition Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der Veränderungen der Prozessschritte bei der Disposition der Fahrerlaubnisprüfungen Probleme? (ggf.: Welche)? 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei 
der Technischen Prüfstelle im Bereich der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung („Sortiervorgänge der Kartenführerscheine“, Abholung der Prüfmappe) ver-
einfacht und die Arbeitsprozesse insgesamt optimiert werden.  
a) Haben sich die Prozessschritte bei der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus 
dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte verändert? 

b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?) 

e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation (Pro-
zessschritte) insgesamt optimieren? 
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Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis sollten die Bedin-
gungen zur Prüfungsanmeldung flexibler (namenlose Anmeldung) gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung (sofern notwendig) einen Aus-
tausch von Bewerbern und damit die Verringerung des Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu ermöglichen.  
a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bei der Technischen Prüfstelle verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung (hinsichtlich Gebührenrisiko Nr. 402 Ge-
bOSt) gezeigt? (ggf.: Welche?)  

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht? 
d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Wel-
che?) 
e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. 
die Prüfungsdurchführung optimieren? 

 
Bei der Technischen Prüfstelle TÜV Rheinland sollte Hardware (PDA) im Prüfungsfahrzeug zum Einsatz kommen (vor Beginn und nach Abschluss der 
Fahrerlaubnisprüfung). 

a) Verwendet TÜV Rheinland Hardware im Prüfungsfahrzeug vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung? (ggf.: Welche?) 

b) Was zeichnet die Hardwarelösung aus und welchen Funktionsumfang stellt diese zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Hardware und ihre Charakteristik 
bzw. Vorzüge detaillierter beschreiben? 

c) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung vom TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?)  

d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardware optimieren? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungs-
vorbereitung des aaSoP im Allgemeinen (bspw. Bewerberdatenabruf) und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abwei-
chend von der FeV) im Besonderen zu ermöglichen. 
a) Haben sich die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis 
durch die sofortige Aushändigung eines VNF im Besonderen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?) 

b) Hat die Einführung von PDAs Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht?  

d) Hat die sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Welche?) 

e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht? 

f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Steigerung der Flexibilität (durch Einführung von Hardware) Probleme? (ggf. Welche?) 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Rückmeldungen der Prüfungsergebnisse an die Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht werden, um durch eine 
schnelle elektronische Rückmeldung zum Prüfungsergebnis eine schnellstmögliche Bestellung des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei zu ermögli-
chen.  
a) Haben sich die Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Auswirkungen auf die Bestellung des Kartenführerscheins gezeigt? 
(ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Rückmeldungen und damit auf die Bestellung des Kartenführerscheins verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich einer schnellen elektronischen Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?  

  



Anhang C 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________   55 

© IFK e.V. 

A
us

hä
nd

ig
un

g 
de

s V
N

F 

Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenfüh-
rerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs im Straßenverkehr berechtigt ist. 
a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat 
sich verändert?) 

b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht?  

d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?) 

e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf. nicht 
möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?) 

f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF 
optimieren? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte das Verfahren der Antragstellung im Bürgeramt für den Bewerber verändert werden. Es sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass der Bewerber sich selbständig für eine Zustellungsvariante des Kartenführerscheins (KFS) entscheiden kann. Dadurch 
kann er selbst Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des KFS und ggf. die Kosten der Zustellung nehmen. 
a) Hat sich das Verfahren der Antragstellung im Bürgeramt für den Bewerber verändert? (ggf.: Wie hat sich das Verfahren verändert?) 

b) Wodurch wurden ggf. die Veränderungen bei der Antragstellung verursacht? 

c) Welche ggf. veränderten Auswahlmöglichkeiten werden dem Bewerber bei der Antragstellung gegeben? 

d) Unterscheiden sich die ggf. veränderten Auswahlmöglichkeiten bei der Antragstellung? (ggf.: Worin?) 

e) Gab es hinsichtlich der Veränderung des Verfahrens der Antragstellung Probleme? (ggf.: Welche?) 

f) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Antragstellung etwas optimie-
ren? (ggf.: Was?) 
  
Durch die Einführung des elektronischen Prüfauftrags (EPA) und die Aushändigung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF) im Land 
Berlin sollten die Antragsbearbeitungszeiträume bei der Fahrerlaubnisbehörde (vom Eingang des Antrags bis zur Prüfauftragserteilung) verkürzt werden. 

a) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume vom Stellen des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bis zum Erhalt der Prüfauftragsbestätigung ver-
ändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?) 

b) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume Probleme? (ggf.: Welche?) 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?  
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Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung einer Fahrerlaubnis 
sollten die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung flexibler gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung einen Austausch von Bewerbern zu er-
möglichen und das Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu verringern. 
a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung für die Bewerber/Fahrschulen verändert? (ggf.: Wie?) 

b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung gezeigt (bspw. hinsichtlich des Gebührenrisi-
kos)? (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderungen der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Wel-
che?) 
e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. 
die Prüfungsdurchführung optimieren? 
  
Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware (PDA vs. Tablet-PC und portabler Drucker) im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um 
die Flexibilität des Prozesses im Allgemeinen und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abweichend von der FeV) im 
Besonderen zu ermöglichen.  
a) Haben sich die Flexibilität des Prozesses beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis durch die sofortige Aushändigung eines VNF verän-
dert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?) 

b) Hat die Einführung von PDAs bzw. Tablet PCs und Druckern Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt (ggf.: Welche?) 

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht? 

d) Hat die ggf. veränderte Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Wel-
che?) 

e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht? 

f) Gab es hinsichtlich der Steigerung der Flexibilität Probleme? (ggf.: Welche?) 
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Die Vertreter der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland haben sich unabhängig voneinander für unterschiedliche Hardware im Prüfungsfahr-
zeug entschieden. Bei DEKRA sollte ein Tablet-PC mit portablem Drucker zum Einsatz kommen, beim TÜV Rheinland sollte ein PDA (Blackberry) genutzt 
werden. 
a) Haben die Technischen Prüfstellen unterschiedliche Hardware angeschafft? (ggf.: Welche?) 

b) Haben die ggf. unterschiedlichen Hardwarelösungen unterschiedliche Eigenschaften? (ggf.: Welche?) 

c) Haben die ggf. unterschiedlichen Eigenschaften der Hardwarelösungen Auswirkungen auf die Servicequalität? (ggf.: Welche?) 

d) Wodurch verdeutlichen sich ggf. die Auswirkungen auf die Servicequalität? 

e) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung (Tablet-PC & Drucker) vom DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?) 

f) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung (PDA) vom TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?) 

h) Sollte man ggf. etwas bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardwarelösungen opti-
mieren? (ggf.: Was?) 

g) Wird in einer einheitlichen Regelung der Hardware der Technischen Prüfstellen ein Nutzen gesehen? (ggf.: Welcher?) 

h) Bei welcher Hardwarelösung wird ein größerer Nutzen in Bezug auf den Funktionsumfang bzw. die Servicequalität gesehen? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenfüh-
rerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs im Straßenverkehr berechtigt ist.  
a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat 
sich verändert?) 

b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?)  

c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht? 

d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?) 

e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf.: nicht 
möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?) 

f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF 
optimieren? 
  
Mit der Aushändigung des VNF  im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung sollte das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis be-
schleunigt werden. Der Bewerber soll sofort berechtigt sein, ein Fahrzeug innerhalb Deutschlands zu führen; dies gilt auch bei Mehrklassenanträgen. Der 
Kartenführerschein wird im Anschluss bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben und dem Bewerber zugestellt. 
a) Hat sich das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis hinsichtlich der Kundenorientierung verändert? (ggf. Wie?) 

b) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle innerhalb Berlins vor? 

c) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle außerhalb Berlins vor? 

d) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Akzeptanz des VNF insbesondere bei Bewerbern mit Mehrklassenanträgen vor? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Die Durchführung eines Modellversuchs zu EPA/VNF wurde mit der Maßgabe gestattet, dass die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum 
kostenpflichtigen Direktversand durch die Bundesdruckerei bereitstellt. 

a) Hat die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei 
bereitgestellt? (ggf.: Welche?) 

b) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten für den Antragsteller Vorteile? (ggf.: Welche?) 

c) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten für den Antragsteller Nachteile? (ggf.: Welche?) 

d) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins? (ggf.: Wel-
chen?) 

e) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten Einfluss auf die Sicherheit der Zustellung des Kartenführerscheins? (ggf.: Wel-
chen?) 

f) Gab es hinsichtlich der Versand-/Zustellungsart „Versand per einfacher Post“ Probleme? (ggf.: Welche?) 

g) Gab es hinsichtlich der Versand-/Zustellungsart „Direktversand durch die Bundesdruckerei“ Probleme? (ggf.: Welche?) 

f) Wird ggf. seitens der Bewerber/Fahrlehrer eine Versand-/Zustellungsart in Bezug auf Service, Sicherheit bzw. Qualität des Versands präferiert? (ggf.: 
Welche?)  

g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Versandarten optimieren? 
  
Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
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Anhang E – Auszüge aus dem Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) und der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Straßenverkehrsgesetz (StVG) – Stand: letzte Änderung 22.12.2011 

§ 2 Fahrerlaubnis und Führerschein 
§ 2 Abs. 1 StVG Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, bedarf der Er-

laubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbe-
hörde). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt. Sie ist 
durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) nachzuweisen. 
Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und x kann die Gültigkeitsdau-
er der Führerscheine festgelegt werden. 

§ 2 Abs. 2 StVG Die Fahrerlaubnis ist für die jeweilige Klasse zu erteilen, wenn der 
Bewerber  
1. seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne des Artikels 12 der Richt-

linie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. L 403 vom 
30.12.2006, S. 26) im Inland hat, 

2. das erforderliche Mindestalter erreicht hat, 
3. zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, 
4. zum Führen von Kraftfahrzeugen nach dem Fahrlehrergesetz und 

den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften ausgebildet worden 
ist, 

5. die Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen in einer theoreti-
schen und praktischen Prüfung nachgewiesen hat, 

6. die Grundzüge der Versorgung Unfallverletzter im Straßenverkehr 
beherrscht oder Erste Hilfe leisten kann und 

7. keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erteilte Fahrerlaubnis dieser Klasse besitzt. 

Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g können als weitere Voraussetzungen der 
Vorbesitz anderer Klassen oder Fahrpraxis in einer anderen Klasse 
festgelegt werden. Die Fahrerlaubnis kann für die Klassen C und D 
sowie ihre Unterklassen und Anhängerklassen befristet erteilt wer-
den. Sie ist auf Antrag zu verlängern, wenn der Bewerber zum 
Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist und kein Anlass zur An-
nahme besteht, dass eine der aus den Sätzen 1 und 2 ersichtlichen 
sonstigen Voraussetzungen fehlt. 
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Fahrerlaubnisverordnung (FeV) – Stand: letzte Änderung 07.01.2011 

§ 4 Erlaubnispflicht und Ausweispflicht für das Führen von Kraftfahrzeugen 
§ 4 Abs. 1 FeV Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, bedarf der 

Fahrerlaubnis. Ausgenommen sind  
1. einspurige, einsitzige Fahrräder mit Hilfsmotor – auch ohne 

Tretkurbeln –, wenn ihre Bauart Gewähr dafür bietet, dass die 
Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 25 km/h 
beträgt (Mofas); besondere Sitze für die Mitnahme von Kindern 
unter sieben Jahren dürfen jedoch angebracht sein, 

1 a. Mobilitätshilfen im Sinne des § 1 Absatz 1 der Mobilitätshilfen- 
verordnung, 

2. motorisierte Krankenfahrstühle (einsitzige, nach der Bauart zum 
Gebrauch durch körperlich behinderte Personen bestimmte 
Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb, einer Leermasse von nicht 
mehr als 300 kg einschließlich Batterien jedoch ohne Fahrer, ei-
ner zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 500 kg, einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 
km/h und einer Breite über alles von maximal 110 cm), 

3. Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart für die Verwendung land- 
oder forstwirtschaftlicher Zwecke bestimmt sind, selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils 
mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit 
von nicht mehr als 6 km/h sowie einachsige Zug- und Arbeits-
maschinen, die von Fußgängern an Holmen geführt werden. 

§ 15 Fahrerlaubnisprüfung 
§ 15 Abs. 1 FeV Der Bewerber um eine Fahrerlaubnis hat seine Befähigung in einer 

theoretischen und einer praktischen Prüfung nachzuweisen. 

§ 16 Theoretische Prüfung 
§ 16 Abs. 3 FeV Der Sachverständige oder Prüfer bestimmt die Zeit und den Ort der 

theoretischen Prüfung. Sie darf frühestens drei Monate vor Erreichen 
des Mindestalters abgenommen werden. Der Sachverständige oder 
Prüfer hat sich vor der Prüfung durch Einsicht in den Personalaus-
weis oder Reisepass von der Identität des Bewerbers zu überzeugen. 
Bestehen Zweifel an der Identität, darf die Prüfung nicht durchge-
führt werden. Der Fahrerlaubnisbehörde ist davon Mitteilung zu ma-
chen. Der Bewerber hat vor der Prüfung dem Sachverständigen oder 
Prüfer eine Ausbildungsbescheinigung nach dem aus Anlage 7.1 zur 
Fahrschüler-Ausbildungsordnung vom 18. August 1998 (BGBl. I S. 
2307, 2335), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 18. Juli 
2008 (BGBl. I S. 1338) geändert worden ist, ersichtlichen Muster zu 
übergeben. Der Abschluss der Ausbildung darf nicht länger als zwei 
Jahre zurückliegen. Der Sachverständige oder Prüfer hat die Be-
scheinigung darauf zu überprüfen, ob die in ihr enthaltenen Angaben 
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zum Umfang der Ausbildung mindestens dem nach der Fahrschüler-
Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Umfang entsprechen. Ergibt 
sich dies nicht aus der Ausbildungsbescheinigung, darf die Prüfung 
nicht durchgeführt werden. 

§ 18 Gemeinsame Vorschriften für die theoretische und die praktische Prüfung 
§ 18 Abs. 2 FeV Die praktische Prüfung muss innerhalb von zwölf Monaten nach Be-

stehen der theoretischen Prüfung abgelegt werden. Andernfalls ver-
liert die theoretische Prüfung ihre Gültigkeit. Der Zeitraum zwischen 
Abschluss der praktischen Prüfung oder – wenn keine praktische 
Prüfung erforderlich ist – zwischen Abschluss der theoretischen Prü-
fung und der Aushändigung des Führerscheins darf zwei Jahre nicht 
überschreiten. Andernfalls verliert die gesamte Prüfung ihre Gültig-
keit. 

§ 22 Verfahren bei der Behörde und der Technischen Prüfstelle 
§ 22 Abs. 4 FeV Muss der Bewerber noch die nach § 15 erforderliche Prüfung able-

gen, hat die Fahrerlaubnisbehörde die zuständige Technische Prüf-
stelle für den Kraftfahrzeugverkehr mit der Prüfung zu beauftragen 
und ihr den vorbereiteten Führerschein (§ 25) ohne Angabe des Da-
tums der Erteilung der beantragten Klasse unmittelbar zu übersen-
den. Der Sachverständige oder Prüfer prüft, ob der Bewerber zum 
Führen von Kraftfahrzeugen, gegebenenfalls mit Anhänger, der be-
antragten Klasse befähigt ist. Der Sachverständige oder Prüfer oder 
sonst die Fahrerlaubnisbehörde händigt, wenn die Prüfung bestanden 
ist, den Führerschein nach dem Einsetzen des Aushändigungsdatums 
aus. Er darf nur ausgehändigt werden, wenn die Identität des Bewer-
bers zweifelsfrei feststeht. Hat der Sachverständige oder Prüfer den 
Führerschein ausgehändigt, teilt er dies der Fahrerlaubnisbehörde un-
ter Angabe des Aushändigungsdatums mit. Außerdem hat er der 
Fahrerlaubnisbehörde die Ausbildungsbescheinigung zu übersenden. 
Die Fahrerlaubnis wird durch die Aushändigung des Führerscheins 
oder, wenn der Führerschein nicht vorliegt, ersatzweise durch eine 
befristete Prüfungsbescheinigung, die im Inland zum Nachweis der 
Fahrberechtigung dient, erteilt. 

§ 24a Gültigkeit von Führerscheinen (gültig ab dem 19.01.2013) 
§ 24a Abs. 1 FeV Die Gültigkeit der ab dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führer-

scheine ist auf 15 Jahre befristet. Die Vorschriften des § 23 Absatz 1 
bleiben unberührt. 

§ 24a Abs. 3 FeV Bei der erstmaligen Befristung eines Führerscheins ist Grundlage für 
die Bemessung der Geltungsdauer das Datum des Tages, an dem die 
Fahrerlaubnisbehörde den Auftrag zur Herstellung des Führerscheins 
erteilt. 
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§ 25 Ausfertigung des Führerscheins 
§ 25 Abs. 2 FeV Bei einer Erweiterung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder 

Änderungen der Angaben auf dem Führerschein ist ein neuer Führer-
schein auszufertigen. Bei einer Erweiterung der Fahrerlaubnis auf 
eine andere Klasse oder der Erweiterung einer leistungsbeschränkten 
Fahrerlaubnis der Klasse A auf eine unbeschränkte Klasse A vor Ab-
lauf der zweijährigen Frist nach § 6 Absatz 2 Satz 1 ist auf dem Füh-
rerschein der Tag zu vermerken, an dem die EU- oder EWR-
Fahrerlaubnis für die bisher vorhandenen Klassen oder die Klasse A 
vor der Erweiterung erteilt worden war. 

§ 25 Abs. 5 FeV Bei der Aushändigung eines neuen Führerscheins ist der bisherige 
Führerschein einzuziehen oder ungültig zu machen. Er verliert mit 
Aushändigung des neuen Führerscheins seine Gültigkeit. Wird der 
bisherige Führerschein nach Aushändigung des neuen wieder aufge-
funden, ist er unverzüglich der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde 
abzuliefern. 

§ 74 Ausnahmen 
§ 74 Abs. 1 FeV Ausnahmen können genehmigen  

1. die zuständigen obersten Landesbehörden oder die von ihnen be-
stimmten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen von allen 
Vorschriften dieser Verordnung in bestimmten Einzelfällen oder 
allgemein für bestimmte einzelne Antragsteller, es sei denn, dass 
die Auswirkungen sich nicht auf das Gebiet des Landes beschrän-
ken und eine einheitliche Entscheidung erforderlich ist, 

2. das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
von allen Vorschriften dieser Verordnung, sofern nicht die Lan-
desbehörden nach Nummer 1 zuständig sind; allgemeine Ausnah-
men ordnet es durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbe-
hörden an. 
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	1 Ausgangssituation und Zielstellung
	1.1 Ausgangssituation

	Jeder Bürger, der in Deutschland ein Kraftfahrzeug führen möchte, benötigt eine Fahrerlaubnis (§ 2 Abs. 1 StVG und § 4 Abs. 1 FeV). Deshalb muss jeder Bewerber einen Antrag zur Erteilung einer Fahrerlaubnis bei dem für ihn (nach dem jeweiligen Landesrecht) zuständigen Amt stellen: Im Land Berlin sind die bezirklichen Bürgerämter als antragannehmende Stelle tätig. Darüber hinaus können Anträge auch direkt bei der Fahrerlaubnisbehörde – dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (kurz LABO, Referat III C) – gestellt werden.
	Zur Antragstellung benötigt der Bewerber ein amtliches Ausweispapier, eine amtlich anerkannte Sehtestbescheinigung, einen Nachweis der Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen und ein biometrisches Passfoto. Außerdem ist der Bewerber vor Erteilung der Fahrerlaubnis dazu verpflichtet, eine Ausbildung in einer Fahrschule seiner Wahl zu absolvieren (§ 2 Abs. 2 Satz 4 StVG), um im Rahmen des Theorieunterrichts und der Fahrpraktischen Ausbildung die Verkehrsregeln (StVO) und die verkehrssichere Teilnahme am Straßenverkehr zu erlernen.
	Während der Bewerber an einer Fahrschulausbildung teilnimmt, erfolgt beim LABO (Referat III C) die Bearbeitung des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis. Der zuständige Sachbearbeiter der Fahrerlaubnisbehörde prüft zunächst die eingereichten Unterlagen und stellt eine Online-Anfrage beim Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) und beim Verkehrszentralregister (VZR). Die Anfrage dient der Feststellung möglicher vorheriger Straßenverkehrsdelikte, welche die Eignung des Bewerbers infrage stellen könnten. Sofern keine Einträge vorhanden sind, werden alle notwendigen Daten mit Hilfe einer elektronischen Schnittstelle – in Form des sogenannten Prüfauftrags – an die vom Bewerber ausgewählte Technische Prüfstelle übermittelt. Die Technische Prüfstelle ist gemäß § 15 der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung, kurz FeV) damit beauftragt, die Befähigung des Bewerbers in einer Theoretischen und einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung zu überprüfen. Dabei ist der amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüfer (aaSoP) vor jeder Prüfung dazu verpflichtet, die Identität des Bewerbers einwandfrei festzustellen. Hat der Bewerber sein Wissen zu verkehrsrelevanten Themen und seine Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der von ihm beantragten Fahrerlaubnisklasse erfolgreich unter Beweis stellen können, so ist ihm abschließend der Kartenführerschein auszuhändigen. Der Kartenführerschein ist hierzu im Vorfeld der Fahrerlaubnisprüfung durch den Sachbearbeiter der Führerscheinstelle bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben und anschließend an die betreffende Niederlassung der Technischen Prüfstelle übermittelt worden. Mit der Aushändigung des Kartenführerscheins wird die Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland erteilt (s. auch § 22 Abs. 4 FeV).
	In den Jahren 2005 bis 2009 benötigte die Fahrerlaubnisbehörde in Berlin zur Bearbeitung eines Antrags nach oben beschriebenem Muster – vom Eingang des Antrags bis zur Erteilung des Prüfauftrags an die Technische Prüfstelle – eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von sechs bis elf Wochen. Bei sogenannten Erweiterungsanträgen und Anträgen auf Begleitetes Fahren ab 17 (BF17) dauerte die Bearbeitung zeitweise sogar noch länger. Den Mitarbeitern der Fahrerlaubnisbehörde war es nicht gelungen, die Bearbeitungszeiten nachhaltig zu verkürzen. Da die langen Antragsbearbeitungszeiträume nicht länger akzeptabel erschienen, stellten sich Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen Prüfstellen der Herausforderung, die Schwachstellen im Antragsverfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis zu beseitigen.
	Die Schwachstellen, die das dargestellte Verfahren mit sich brachte, betrafen insbesondere das Verwaltungsverfahren an sich und die damit einhergehende Bestellung, Produktion und Bereitstellung der Kartenführerscheine im Vorfeld der Fahrerlaubnisprüfung. Laut § 22 Absatz 4 der FeV ist der Kartenführerschein nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch den aaSoP auszuhändigen; über die Aushändigung ist anschließend die Fahrerlaubnisbehörde zu informieren. Die Aushändigung des Kartenführerscheins ist damit Teil des Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis. Folglich bedingt der § 22 der FeV, dass die Bestellung des Kartenführerscheins im Rahmen der Antragsbearbeitung durch den Sachbearbeiter des Referats III C des LABO vorbereitet und ausgelöst werden muss. Im weiteren Verlauf erfordert die gesetzliche Regelung, dass die Bundesdruckerei den Kartenführerschein im Vorfeld der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung produziert und diesen an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt. Die Mitarbeiter des Referats III C sortieren die Kartenführerscheine und stellen sie den Technischen Prüfstellen auf dem Postweg zu. Beim DEKRA und beim TÜV Rheinland sind die Sachbearbeiter anschließend damit beschäftigt, die Führerscheindokumente auf ihre jeweiligen Niederlassungen in Berlin aufzuteilen. Im Rahmen der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung müssen die Führerscheindokumente dann von den Mitarbeitern der Prüfungsdisposition aussortiert werden, um die Prüfungsmappen für die aaSoP vorzubereiten.
	Die in Ansätzen beschriebenen Arbeitsschritte setzten voraus, dass der Kartenführerschein bestellt und durch die Bundesdruckerei kostenverursachend hergestellt wurde, bevor der Fahrerlaubnisbewerber seine Fahrerlaubnisprüfungen absolviert hatte. Dabei blieb unberücksichtigt, wann der Bewerber seine Fahrerlaubnis erwirbt beziehungsweise ob er die Fahrerlaubnisprüfungen überhaupt innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums bestehen würde. Im Falle eines Fristablaufs durch ein wiederholtes Nichtbestehen beziehungsweise durch einen Abbruch des Erwerbsprozesses auf Initiative des Fahrerlaubnisbewerbers musste der zuvor bereits kostenpflichtig produzierte Kartenführerschein vernichtet werden.
	Der Ablauf des Erteilungsprozesses vor Einführung von EPA/VNF erforderte, dass die angesprochenen Arbeitsschritte – zum Beispiel Erstellung der Druckvorlage, Bestellung des Kartenführerscheins, Produktion und Zustellung des Kartenführerscheins, Sortieren und Verteilen des Kartenführerscheins an die Technischen Prüfstellen, wiederholtes Sortieren der Kartenführerscheine bei den Technischen Prüfstellen – von den Mitarbeitern der betroffenen Institutionen bis zur Erteilung der Fahrerlaubnis unter Umständen mehrfach durchzuführen waren. Die Aushändigung des Kartenführerscheins als Bestandteil des Erteilungsprozesses wirkte sich demzufolge nachteilig auf den Umfang und die Organisation der Arbeitsprozesse aus (Verringerung der Effizienz). Aufgrund der dargelegten unflexiblen Prozessstrukturen wurde nicht zuletzt die Dienstleistungsqualität der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen Prüfstellen beeinträchtigt, was im Ergebnis einen negativen Effekt auf die Kundenzufriedenheit hatte.
	1.2 Zielstellung

	Der unter 1.1 in Ansätzen dargestellte „optimale“ Verfahrensablauf von der Antragstellung des Bewerbers bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis (einschließlich der erörterten „Nachteile“) entsprach dem grundsätzlichen Ablauf zur Erteilung der Fahrerlaubnis im Land Berlin bis Juli 2010. Im August 2010 war die Einführung eines „schlankeren“ Verwaltungsverfahrens im Rahmen eines Modellversuchs geplant, das auch in anderen Bundesländern bereits zur Anwendung kam. Mit Hilfe dieses veränderten Verfahrens würde der Bewerber die Fahrerlaubnis mit der Aushändigung eines sogenannten „Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung“ (kurz VNF) erwerben, der – anstelle des Kartenführerscheins – vom aaSoP zu überreichen wäre. Damit wäre die Aushändigung des Führerscheins nicht mehr abschließender Bestandteil des Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis. Die notwendige Ausnahmegenehmigung, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erteilt wurde, gestattete gemäß § 74 Absatz 1 FeV das angesprochene Abweichen vom § 22 Absatz 4 FeV im Rahmen eines Modellprojekts.
	Mit der Umsetzung des Modellversuchs „Elektronischer Prüfauftrag mit Ausgabe eines Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung“ (kurz EPA/VNF) im Land Berlin wurden von der hiesigen Fahrerlaubnisbehörde (LABO, Referat III C), den ansässigen Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland sowie dem Fahrlehrerverband Berlin gemeinsame Zielsetzungen verfolgt:
	 Oberstes Ziel war es, die Bearbeitungszeiten der Fahrerlaubnisanträge bei dem hierfür zuständigen Referat III C im LABO zunächst zu stabilisieren und in der Folge zu verkürzen. Das Projekt befasste sich also unter anderem mit einer zeitoptimierten Antragsbearbeitung. Für eine Umsetzung dieser Zielstellung würde es allerdings erforderlich sein, dass der Führerschein erst nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung produziert wird und die Fahrerlaubnis bereits zuvor durch Aushändigung eines VNF erteilt werden könnte.
	 Ein weiteres Ziel war die Flexibilitätssteigerung des Erteilungsprozesses insgesamt. Mit Hilfe der Ausgliederung der Führerscheinproduktion – so hoffte man – bestünde die Möglichkeit, die Sortiervorgänge der Führerscheindokumente bei der Fahrerlaubnisbehörde und im Rahmen der Prüfungsvorbereitung bei den Technischen Prüfstellen zu verringern oder ganz zu vermeiden.
	 Auch eine Vermeidung von fehlerhaften und vor allem von unnötig produzierten Kartenführerscheinen war ein erklärtes Ziel, das es mit Hilfe der Verfahrensänderung zu erreichen galt. Der Fahrerlaubnisbehörde würde dadurch zukünftig die kostenintensive Vernichtung der Führerscheine in größerem Umfang erspart bleiben.
	 Nicht zuletzt bestand der Wunsch, durch die Flexibilitätssteigerung der Verwaltungsschritte auch die Dienstleistungsqualität der beteiligten Institutionen und damit die Kundenzufriedenheit zu steigern.
	Zusammenfassend betrachtet, wollen alle Vertreter der am Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis beteiligten Institutionen mit Hilfe der Einführung von EPA/VNF kürzere Antragsbearbeitungszeiträume, flexiblere Kosten- und Angebotsstrukturen, eine gesteigerte Kundenzufriedenheit und eine weitgehende Vermeidung von „Medienbruch“ erzielen. Ein medienbruchfreies Verfahren beinhaltet aber zugleich auch, dass die Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten künftig möglichst ausschließlich per elektronischer Datenübertragung erfolgt und nicht durch herkömmliche Übermittlungswege auf Papier unterbrochen wird. Inwieweit durch die beiden geplanten Optimierungsmaßnahmen „Erteilung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung anstelle des Kartenführerscheins“ (VNF) und „erweiterte Anwendung des elektronischen Prüfauftrags zur Übermittlung von Daten zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen“ (EPA) die gewünschten Ziele erreicht werden konnten, war die Aufgabe einer modellbegleitenden unabhängigen Evaluation zur Verfahrenseinführung.
	Die Evaluation des Modellversuchs – von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin als Auflage für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung festgelegt – wurde in zwei Stufen durchgeführt: In einer ersten Stufe wurde der vor der Einführung von EPA/VNF gültige Prozessablauf (s. Darstellung ehemaliger Ist-Stand unter 1.1) analysiert und dem angestrebten Optimierungsziel (Soll-Stand) gegenübergestellt. Hierzu wurden die Abläufe der Antrags- und Erteilungsverfahren innerhalb des Referats III C des LABO, bei den Technischen Prüfstellen und beim örtlichen Fahrlehrerverband mit Hilfe von Experteninterviews herausgearbeitet. Die Ergebnisse dienten anschließend als Ausgangspunkt für die zweite Stufe der Evaluation. Die in einem Zwischenbericht in Aussicht gestellten Verfahrensänderungen und theoretisch abgeleiteten Optimierungsansätze waren hinsichtlich ihrer tatsächlichen Umsetzung mit Hilfe von Fokusgruppendiskussionen untersucht worden.
	Nachfolgend werden zunächst allgemeine Informationen zur Untersuchungsanlage aufgeführt (s. Kap. 2) und anschließend die wesentlichen Ergebnisse des Zwischenberichts (s. Kap. 3) erörtert. Bei der Darlegung der Resultate des Zwischenberichts wird weitgehend auf Einzelheiten verzichtet; Ziel ist es vielmehr, die wichtigsten Inhalte kurz und präzise vorzustellen. Des Weiteren erfolgt im Kapitel 4 die detaillierte Ergebnisdarstellung der Gruppendiskussionen. Im Kapitel 5 werden schließlich auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse das Verfahren abschließend bewertet und mögliche Optimierungsempfehlungen abgeleitet.
	2 Methodische Grundlagen und Untersuchungsdesign
	2.1 Darstellung des Ist-Soll-Vergleichs (1. Evaluationsstufe)

	Die Auswahl einer geeigneten Methode zur Datenerhebung orientiert sich in erster Linie an der Fragestellung und am methodischen Ansatz der Untersuchung (Bortz & Döring, 2005). Der qualitative Ansatz erscheint aufgrund seiner Offenheit und Flexibilität geeignet, Zusammenhänge und Prozessabläufe sowie diesbezügliche Veränderungen im Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis zu beschreiben und zu interpretieren. Darüber hinaus lassen sich Analysen von Bedarfen der Nutzer- und Anwendergruppen durchführen und konkrete Optimierungsempfehlungen aufgrund individueller Meinungen von Praxisvertretern ableiten. Im Zusammenhang mit der begleitenden Evaluation des Modellprojekts EPA/VNF im Land Berlin ist daher ein qualitativ ausgerichtetes zweistufiges Untersuchungsdesign gewählt worden.
	Im Rahmen der ersten Evaluationsstufe im Jahr 2009 sind Experteninterviews mit Vertretern der Fahrerlaubnisbehörde, des DEKRA, des TÜV Rheinland und des Fahrlehrerverbandes Berlin durchgeführt worden. Mit Hilfe von Interviews wurden der zu diesem Zeitpunkt gültige Ist-Stand des Verfahrens zur Erteilung einer Fahrerlaubnis (vor der Einführung von EPA/VNF) einerseits und der zu diesem Zeitpunkt angestrebte Soll-Stand des Verfahrens (nach der Einführung von EPA/VNF) andererseits ausgearbeitet.
	Im Vordergrund der Betrachtungen standen neben den allgemeinen organisatorischen Rahmenbedingungen des Erteilungsprozesses weitere inhaltliche Aspekte. Für eine umfassende Analyse der Ausgangssituation und einer Beschreibung der angestrebten zukünftigen „Lösung“ wurden die Bearbeitungsabläufe detailliert erörtert, die im Rahmen der Einführung von EPA/VNF zu optimieren waren. Außerdem wurden die Vor- beziehungsweise Nachteile sondiert, die sich für alle Beteiligten mit der Einführung des neuen Verfahrens ergeben könnten. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen Prüfstellen waren dabei die Hauptakteure im untersuchten Verfahrensablauf. Die Fahrlehrer sind als Mittler zwischen den Fahrschülern und den Technischen Prüfstellen ebenfalls in die Verwaltungsabläufe der Fahrerlaubniserteilung involviert und wurden deshalb als weitere wichtige Akteure im Erteilungsprozess angesehen.
	Folgende inhaltliche Schwerpunkte wurden für die Ist-Soll-Darstellung im Jahr 2009 mit Vertretern der genannten Institutionen betrachtet: 
	 die Abläufe, die Prozessschritte und die Dauer der Antragsbearbeitung nach damaligem und nach zukünftigem Verfahren, dabei wurden auch die IT-Prozesse berücksichtigt (Schwerpunkte „Antragsverfahren“ und „Schnittstellen“);
	 die Flexibilität von Prüfungsterminen in Bezug auf ausbildungs- beziehungsweise witterungsbedingte Ausfälle und dadurch entstehende Gebühren für den Bewerber (Schwerpunkte „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“);
	 das Verfahren im Falle des Nichtbestehens einer Fahrerlaubnisprüfung beziehungsweise eines Fehldruckes des Kartenführerscheins ebenso wie die Nichtaushändigung des Kartenführerscheins bei Mehrklassenausbildung (Schwerpunkte „Prüfungsdurchführung“ und „Aushändigung des Kartenführerscheins bzw. des VNF“) sowie 
	 der Erwerbsprozess insgesamt, um eine eventuell erzielte Optimierung durch die Einführung feststellen und evaluieren zu können.
	Die aufgeführten Schwerpunkte waren nicht für jede Interviewgruppe gleichermaßen relevant. So war beispielsweise hinsichtlich des Themenkomplexes „Flexibilität von Prüfungsterminen“ zu erwarten, dass die Vertreter des Referats III C im LABO weniger auskunftsfähig sind als die Vertreter der Technischen Prüfstellen: Die verbindliche Terminabstimmung zwischen der Fahrschule beziehungsweise dem Fahrerlaubnisbewerber und dem aaSoP erfolgt ausschließlich über die Dispositionsabteilungen der Technischen Prüfstellen.
	Im Ergebnis der vier Experteninterviews zu den genannten Schwerpunkten konnten alle Prozessmerkmale des Erteilungsverfahrens detailliert beschrieben werden. Mit Hilfe dieser Beschreibungen erfolgte die Gegenüberstellung des 2009 gültigen Ist-Standes des Verfahrens zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin mit dem für 2010 vorgesehenen Soll-Stand des Verfahrens nach dem Ansatz EPA/VNF. An diesen Vergleich schloss sich eine objektive Bewertung des Verfahrens EPA/VNF hinsichtlich der Vor- und Nachteile in Bezug auf einzelne Zielgruppen an. Eine Kurzdarstellung der Ergebnisse findet sich im Kapitel 3.
	2.2 Untersuchung der Prozessoptimierung (2. Evaluationsstufe)

	Die zweite Stufe der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts erfolgte im Jahr 2011. Für die Sondierung der tatsächlichen Umsetzung der als Soll-Stand dargestellten Verfahrensänderungen und zur Ableitung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Verfahrens im Falle einer Verstetigung dienten leitfadengestützte Fokusgruppendiskussionen.
	Die Methode der Fokusgruppendiskussion ist eine spezielle Form der Gruppendiskussion, die ihren Ursprung in der qualitativen Markt- und Medienforschung hat (Reinecke, 2004). Gruppendiskussionen gelten als offen und explorativ. Deshalb erschien es möglich, mit Hilfe von Fokusgruppendiskussionen auch neue und unerwartete Forschungsaspekte aufzuzeigen und aufgrund der starken Dialogorientierung tiefergehender zu diskutieren, als dies beim Einsatz anderer Methoden möglich wäre (Göll, Henseling, Nolting & Gaßner, 2005). Die Entscheidung, leitfadengestützte Fokusgruppendiskussionen als Untersuchungsmethode für die zweite Evaluationsstufe im Projekt EPA/VNF anzuwenden, fiel nicht zuletzt aufgrund weiterer Vorteile dieser Methode: Mit Hilfe von Fokusgruppendiskussionen ist es möglich, mit vergleichsweise geringem personellen und zeitlichen Aufwand einen Überblick über die Variationsbreite und Struktur von Nutzermeinungen zu einem bestimmten Thema (hier die Einführung von EPA/VNF) zu erarbeiten. Außerdem werden in einer Gruppe aufgrund vorangegangener Äußerungen ständig neue Ideen stimuliert, und eine Gruppe verfügt in der Regel über einen größeren Wissensstand als einzelne Personen. Darüber hinaus eignen sich leitfadengestützte Fokusgruppendiskussionen zur Abbildung von komplizierten Prozessablaufdarstellungen und daher auch zur Darstellung von Veränderungen im Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin.
	Nachdem die allgemeinen Grundzüge der Methode der Fokusgruppendiskussion erörtert wurden, wird nachfolgend dargestellt, welche Arbeitsschritte bis zur Auswertung und Darstellung der Ergebnisse der Diskussionsrunden notwendig waren (s. Tab. 1 auf der nachfolgenden Seite). Darüber hinaus wird kurz erläutert, welche konkreten Gruppen und Gruppengrößen gebildet wurden und welche Untersuchungsschwerpunkte für die Fokusgruppendiskussionen relevant erschienen.
	Der Tabelle 1 auf der nachfolgenden Seite ist zu entnehmen, dass einige grundsätzliche Arbeiten zur Definition des Untersuchungsziels und der Forschungsfragen sowie der Bestimmung der Fokusgruppen bereits mit der Durchführung der ersten Evaluationsstufe geleistet wurden. Als Fokusgruppen kamen Vertreter der am Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis beteiligten Institutionen – die Fahrerlaubnisbehörde, der DEKRA, der TÜV Rheinland und die Fahrlehrerschaft als Stellvertreter der Fahrerlaubnisbewerber – infrage. Die Diskussionsleitfäden wurden auf der Grundlage des Ist-Soll-Vergleichs des Antragsverfahrens ausgearbeitet und auf einem Abstimmungstreffen mit allen institutionellen Vertretern im Vorfeld diskutiert (Pre-Test).
	Tab. 1:  Allgemeines und projektspezifisches Ablaufschema zur Vorbereitung und Durchführung von Fokusgruppendiskussionen (in Anlehnung an Göll, Henseling, Nolting & Gaßner, 2005)
	1. Erste Evaluationsstufe (Experteninterviews) und Zwischenbericht zum Projekt EPA/VNF
	2. Beteiligte Institutionen (LABO, DEKRA, TÜV Rheinland, Fahrlehrerverband Berlin)
	3. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des IFK 
	4. Ableitung der Diskussionsschwerpunkte anhand der Befragungskomplexe des o. g. Zwischenberichts zum Projekt
	5. Abstimmungstreffen im LABO
	6. Individuelle Terminfindung mit den Vertretern der Institutionen 
	7. Diskussion durchführen 
	Nach der Bearbeitung der grundsätzlichen Arbeitsschritte zur Durchführung von Fokusgruppendiskussionen (Fokusgruppen gründen und Leitfäden anhand der Forschungsfragen erstellen) war es erforderlich, eine sinnvolle Gruppengröße festzulegen. Nach Lamnek (2005) soll die Festlegung der Fokusgruppengröße unter Berücksichtigung der Probleme erfolgen, die sich bei zu kleinen oder zu großen Gruppengrößen ergeben können: Bei großen Gruppen mit mehr als acht bis zehn Teilnehmern verkürzt sich die durchschnittliche Redezeit eines einzelnen Teilnehmers, und die „Diskussionstiefe“ nimmt ab (Dürrenberger & Behringer, 1999). Bei kleinen Fokusgruppen mit drei bis vier Teilnehmern vergrößern sich zwar die durchschnittlichen Redezeiten der einzelnen Teilnehmer und die „Tiefe“ der Diskussion, die Diskussion kann aber auch leicht versiegen. Außerdem sind zu kleine Fokusgruppen besonders anfällig für Rollenzuteilungen innerhalb der Gruppe, die den Ablauf der Diskussion stören könnten (z. B. „der Experte“, „der Unkooperative“).
	Im Rahmen des Projekts EPA/VNF wurden die genannten vier Fokusgruppen mit jeweils mindestens fünf bis sechs Teilnehmern gebildet. Dies erlaubte eine gewisse Gruppendynamik und bot jeder Person ausreichend Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern. Im Zusammenhang mit der konkreten Gruppenzusammensetzung war außerdem die „Grundgesamtheit“ zu klären: Unter dem Begriff der Grundgesamtheit wird die Gesamtmenge aller Personen verstanden, auf welche die Ergebnisse einer Untersuchung verallgemeinert werden sollen (Bortz & Döring, 2005). Für die vorliegende Untersuchung hätte die Grundgesamtheit alle Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde, der beiden Technischen Prüfstellen und der Fahrlehrerschaft im Land Berlin umfasst. Aus ökonomischen Gründen war es jedoch nicht sinnvoll, die Grundgesamtheit vollständig zu untersuchen. Deshalb war man auf die Ziehung einer Stichprobe angewiesen. Die Stichprobenziehung musste möglichst so erfolgen, dass die zu untersuchenden Gruppen typische Merkmale ihrer „Personengruppe“ repräsentieren und die Gruppenteilnehmer das notwendige Fachwissen zu den spezifischen Bereichen mitbringen. Für die Fokusgruppendiskussionen im Projekt EPA/VNF wurde daher strikt darauf geachtet, dass Vertreter der unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Tätigkeitsebenen der einzelnen Institutionen bei den Gruppendiskussionen mitwirken. Bei den Fokusgruppendiskussionen der Technischen Prüfstellen waren zum Beispiel ein aaSoP, eine Mitarbeiterin der Disposition, ein IT-Fachmann und verschiedene Fachführungskräfte anwesend. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass sowohl alle spezifischen Bereiche durch kompetente Diskutanten abgedeckt waren als auch alle übergeordneten und gesamtbetrieblichen Perspektiven während der Diskussionsrunde erörtert werden konnten. Nachfolgend werden nun die relevanten Schwerpunktbereiche der zweiten Evaluationsstufe benannt und das grundsätzliche Design der Diskussionsleitfäden vorgestellt.
	Die Diskussionsleitfäden gliederten sich grundsätzlich in fünf Schwerpunktbereiche, die aus den unter Kapitel 2.1 dargestellten Befragungskomplexen der offenen Experteninterviews abgeleitet wurden und am Prozessverlauf zur Erteilung einer Fahrerlaubnis angelehnt waren. Die Befragungskomplexe (Schwerpunktbereiche) lauteten:
	 „Antragsverfahren“,
	 „Schnittstelle“,
	 „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“, 
	 „Aushändigung des VNF“ und 
	 „Zustellung des Kartenführerscheins“.
	Wie bereits bei den Experteninterviews ist auch hier darauf hinzuweisen, dass nicht alle der fünf genannten Schwerpunktbereiche des Erteilungsprozesses einer Fahrerlaubnis für alle Fokusgruppen gleichermaßen relevant waren. Beispielsweise sind die Fahrlehrer nicht über technische Umsetzungsdetails der elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen informiert.
	Zu jedem der fünf Schwerpunktbereiche wurden sogenannte „Diskussionskomplexe“ ausgearbeitet, die in unterschiedlicher Anzahl die Schwerpunktbereiche inhaltlich untersetzten. Die Diskussionskomplexe wiederum wurden nach einem festen Muster konstruiert und bestanden aus einer Eingangsfeststellung oder Aussage – dem sogenannten Diskussionsinput – und diesbezüglichen vertiefenden Fragen nach folgendem allgemeinen Schema:
	 Ist der im Diskussionsinput benannte Effekt erreicht worden? (ggf.: Was ist genau erreicht worden?)
	 Wodurch wurde dieser Effekt gegebenenfalls verursacht?
	 Gab es hinsichtlich des Erzielens der Effekte Probleme? (ggf.: Welche Prozesse und/oder Umstände beeinträchtigten das Erzielen der Effekte?)
	 Was sollte man im Falle einer Verstetigung des Verfahrens EPA/VNF im Hinblick auf den gewünschten Effekt noch verbessern?
	 Gibt es weitere Hinweise, Anregungen und/oder Kritik?
	Mit Hilfe der beschriebenen Leitfadenkonstruktionen war es möglich, die gewünschten Diskussionen anzuregen und umzusetzen. Die entwickelten und im Vorfeld getesteten Diskussionsleitfäden für die Fokusgruppendiskussionen im LABO, beim DEKRA, beim TÜV Rheinland und beim Fahrlehrerverband Berlin finden sich im Anhang des Berichts wieder. Alle Fokusgruppendiskussionen wurden durch einen Moderator betreut (Krüger, 1994), der das Gespräch im Hinblick auf das Untersuchungsziel gesteuert hat (ohne seine persönliche Meinung zu vertreten) und die Diskussion aufrechterhielt (ohne eine autoritäre Rolle einzunehmen): Der Moderator hat das Gespräch entsprechend des Leitfadens gelenkt, das Gespräch selbst fand aber innerhalb der Diskussionsgruppe statt. 
	Nach Abschluss der Fokusgruppendiskussion fanden umfangreiche Auswertungen der Gesprächsprotokolle und der Audioaufnahmen statt. Die Ergebnisse sind im Kapitel 4 zusammenfassend dargestellt. Im Vorfeld soll ein kurzer Rückblick zu den Ergebnissen des Zwischenberichts erfolgen.
	3 Ergebnisse des Zwischenberichts
	Die Ergebnisse der ersten Evaluationsstufe mündeten, wie bereits im Kapitel 2.1 angesprochen, in detaillierten und grafisch aufbereiteten Darstellungen des Prozessablaufs zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin vor und nach der Einführung von EPA/VNF. Die Abbildungen 1 (vor EPA/VNF) und 2 (nach EPA/VNF) wurden mit dem Ziel erarbeitet, die angestrebten Vereinfachungen des Erteilungsprozesses übersichtlich darzustellen.
	/
	Abb. 1: Darstellung des bis Juli 2010 gültigen Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin 
	/
	Abb. 2: Darstellung des angestrebten „schlankeren“ Prozesses zur Erteilung einer Fahrerlaubnis im Land Berlin ab Juli 2010
	Mit Hilfe von ausführlichen Erläuterungen zu den Ergebnissen der ersten Evaluationsstufe, aber insbesondere durch die Darstellungen (s. Abb. 1 und Abb. 2) wurde verdeutlicht, dass die angestrebten Prozessoptimierungen auf eine Vereinfachung der Verfahrensabläufe ausgerichtet sind. Durch den Wegfall des Prozessschrittes „Aushändigung des Kartenführerscheins“ aus dem Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis war bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwarten, dass sich der Verwaltungsaufwand mit der Einführung von EPA/VNF in Bezug auf das Gesamtverfahren sowohl bei der Fahrerlaubnisbehörde als auch bei den Technischen Prüfstellen verringern wird. Darüber hinaus ging man davon aus, dass Arbeitsprozesse in der Folge flexibler gestaltet werden könnten.
	Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite verdeutlicht außerdem, dass das Verfahren in seiner Gesamtheit weitere Potenziale mit sich bringt und sich bei einer strikten Umsetzung als vorteilhaft erweisen wird. Der einzige Nachteil, der sich in zwei der vier geführten Expertengespräche herauskristallisierte, bezog sich auf den Verzicht einer Aushändigung des Kartenführerscheins im Rahmen des Erteilungsprozesses. Diese angestrebte Neuerung wurde aus zwei unterschiedlichen Gründen beanstandet: Zum einen wurde vermutet, dass der Bewerber zukünftig die Identifizierung mit dem Führerschein verliert, wenn nach bestandener Fahrerlaubnisprüfung anstelle des Kartenführerscheins ein VNF-Papier ausgehändigt wird (symbolischer Verlust). Zum anderen wurde bemängelt, dass dem aaSoP mit dem Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins eine weitere Möglichkeit genommen wird, den Bewerber anhand eines aktuelleren Fotos als auf dem Personalausweis oder Reisepass zu identifizieren. Da die Richtlinie für die Prüfung der Bewerber um eine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen (Prüfungsrichtlinie) im Punkt zwei jedoch eindeutig die Dokumente vorschreibt, anhand dessen die Identitätsprüfung des Bewerbers erfolgen muss, erscheint der zweitgenannte Kritikpunkt eher nachrangig: Laut der Prüfungsrichtlinie ist der Personalausweis oder der Reisepass als Identifikationspapier legitim. Der Kartenführerschein ist als Grundlage einer Identitätskontrolle aus Sicht des Verordnungsgebers also gar nicht zulässig.
	Zusammenfassend betrachtet, weist das Verfahren EPA/VNF gemäß den Meinungen aller Beteiligten vielfältige Vorzüge auf: Zu nennen sind beispielsweise die Verkürzung von Bearbeitungs- und Erteilungszeiträumen, die Verringerung von Medienbrüchen, die Vermeidung von überflüssigen Kartenführerscheinbestellungen und die Steigerung der Kundenzufriedenheit durch bessere Serviceangebote. Die tabellarische Gegenüberstellung der ermittelten Vor- und Nachteile (s. folgende Seite) stellte zugleich die Arbeitsgrundlage für die zweite Stufe der Evaluation dar und diente der Erarbeitung der Evaluationsschwerpunkte sowie der Erstellung der Evaluationsinstrumente.
	Tab. 2:  Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen des Verfahrens zur Erteilung der Fahrerlaubnis nach Einführung von EPA/VNF
	Vorteile des Verfahrens EPA/VNF
	Nachteile des Verfahrens EPA/VNF
	 Verkürzung der Bearbeitungszeiträume und der Prüfauftragserteilung innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde
	 Verkürzung der Bearbeitungszeiträume bei den Technischen Prüfstellen durch Wegfall aufwendiger Sortiervorgänge der Kartenführerscheine
	 Verkürzung der Erwerbszeiträume der Fahrerlaubnis durch die theoretisch mögliche ad-hoc Terminierung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung nach Übermittlung des elektronischen Prüfauftrags durch die Fahrerlaubnisbehörde
	 Verhinderung der Ausfertigung unnötiger Führerscheindokumente durch eine zeitlich spätere Anfertigung des Kartenführerscheins (nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung) 
	 Keine vorherige Festlegung der Klassenabfolge bei Mehrklassenanträgen erforderlich
	 Verbesserung des Serviceangebots für den Fahrerlaubnisbewerber durch die unterschiedlichen Vertriebswege des Kartenführerscheins
	 Verlust des Kartenführerscheins als zusätzliche Identifikationsmöglichkeit neben dem Personalausweis oder dem Reisepass im Erteilungsverfahren einer Fahrerlaubnis; der VNF enthält kein Lichtbild (aus Sicht des TÜV Rheinland)
	 Verlust des symbolischen Wertes des Kartenführerscheins für den Bewerber; Identifizierung der Fahrerlaubnis mit dem Dokument des Kartenführerscheins (aus Sicht des Fahrlehrerverbands Berlin)
	4 Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen
	4.1 Antragsverfahren

	Der Evaluationsschwerpunkt „Antragsverfahren“ spielte von Beginn an – seit der Vorbereitung zur Einführung von EPA/VNF – eine entscheidende Rolle. Bereits in der ersten Evaluationsphase 2009 zeichnete sich ein deutlicher Anspruch hinsichtlich einer Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume ab. Die langen Bearbeitungszeiten von teilweise bis zu mehreren Monaten (s. Kap. 1.1) waren nicht länger akzeptabel. Die Äußerungen der Vertreter des LABO und des Fahrlehrerverbandes Berlin stimmten in diesem Punkt überein. Daher erschien es logisch, dass das Antragsverfahren auch im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen während der zweiten Evaluationsstufe mit Vertretern beider Institutionen thematisiert wurde. Da das Antragsverfahren vollständig ohne die Mitwirkung von Vertretern der Technischen Prüfstellen abläuft, wurde dieser Evaluationsschwerpunkt nicht mit den Vertretern der Technischen Prüfstellen erörtert.
	Im Rahmen der ersten Evaluationsstufe wurde herausgearbeitet, dass der Bewerber mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF bereits bei der Antragstellung die Möglichkeit bekommen würde festzulegen, auf welchem Weg er den Kartenführerschein zugestellt bekommen möchte. Hierdurch würde ihm die Möglichkeit eröffnet, künftig Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins und auf die gegebenenfalls anfallenden Kosten zu nehmen (s. hierzu auch 4.5). Auf die Frage, ob und vor allem was sich am Verfahren der Antragstellung im Bürgeramt mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF tatsächlich geändert hat, antworteten die Fahrlehrer (stellvertretend für die Bewerber), dass dem Bewerber ein zusätzliches Informationsblatt zu den Zustellungsvarianten ausgehändigt wird. Außerdem muss er sich bei der Antragstellung zwischen der Zustellung des Kartenführerscheins per „Einfacher Post“ oder per „Direktversand“ durch die Bundesdruckerei entscheiden. Der Aufwand hingegen hat sich für den Bewerber mit der Einführung von EPA/VNF – nach Aussagen der Fahrlehrer – nicht verändert. Außerdem hat sich ein positiver Nebeneffekt eingestellt: Mit der erforderlichen Entscheidung über die Zustellungsart erscheinen auch die ausbildende Fahrschule und die zu beauftragende Technischen Prüfstelle bei der Antragstellung häufiger als zuvor erfasst worden zu sein. Vor der Einführung von EPA/VNF war man dieser in der FeV verankerten Verpflichtung nicht in jedem Fall nachgekommen.
	Auf die Frage, ob es hinsichtlich der veränderten Antragstellung im Bürgeramt Probleme gab beziehungsweise ob man im Fall einer Verstetigung des Verfahrens etwas optimieren müsse, äußerten sich die Fahrlehrervertreter nur in Ansätzen kritisch: So wurde beispielsweise bemängelt, dass Fahrerlaubnisbewerber seitens einiger Sachbearbeiter der Bürgerämter explizit zur Wahl des kostenpflichtigen Direktversands durch die Bundesdruckerei aufgefordert wurden. Die Wahl der Versandart des Kartenführerscheins muss jedoch dem Bewerber vorbehalten bleiben. Darüber hinaus konnten sich die Fahrlehrer zum Thema „Probleme bei der Antragstellung“ kaum äußern, da die Antragstellung als solches in denmeisten Fällen ohne jegliche Kenntnis der Fahrschulen erfolgt und die Schüler nur in Ausnahmefällen – im Falle von tatsächlichen Problemen beziehungsweise konkreten Vorfällen – über ihre Erfahrungen mit dem Antragsverfahren sprechen. Da kaum negative Aspekte bekannt geworden sind, geht man seitens der Fahrlehrerschaft insgesamt davon aus, dass die geringen Änderungen bei der Antragstellung keine größeren Nachteile für die Bewerber mit sich brachten.
	Aus Sicht der Fahrlehrerschaft empfehlen sich folgende weitere Optimierungen in Bezug auf die Antragstellung: Die Bewerber, die eine Erweiterung ihrer bestehenden Fahrerlaubnisklasse beantragen, sollten zukünftig bereits bei der Antragstellung die Option haben, sich für die Aushändigung einer Prüfbescheinigung anstelle des VNF zu entscheiden. Dadurch, dass der Bewerber lediglich eine Prüfbescheinigung im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung erhält, ist er nicht verpflichtet, seinen noch gültigen Kartenführerschein für seine bisherige Fahrerlaubnisklasse bis zum Erhalt des neuen Führerscheins abzugeben. Dies kann im Falle einer Auslandsreise unmittelbar nach der Fahrerlaubnisprüfung von großer Bedeutung sein. Der Bewerber kann unter diesen Umständen mit seinem alten Führerschein im Ausland ein Fahrzeug gemäß der bereits vorhandenen Klasse führen; dies wäre mit dem VNF nicht der Fall. Schon allein deshalb sollte eine eingehendere Beratung durch die Sachbearbeiter in den Bürgerämtern oder bei der Führerscheinstelle erfolgen, denn der Bewerber wird sich in den meisten Fällen unbedacht für eine Zustellungsvariante entscheiden und ist sich der Tragweite seiner Entscheidung nur selten bewusst.
	Doch mit der Einführung des neuen Verfahrens EPA/VNF war nicht nur eine Optimierung der Antragstellung (s. o.), sondern auch der Antragsbearbeitung vorgesehen; dies bedeutete Umstrukturierungen im Hinblick auf das Antragsverfahren innerhalb des dafür zuständigen Referats III C im LABO. Mit Hilfe der Umstrukturierungen wurde das Ziel verfolgt, die Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags im LABO bis hin zur Prüfauftragserteilung an die Technischen Prüfstellen zunächst zu stabilisieren und anschließend nachhaltig zu verkürzen. Nach Aussagen der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde konnten diese angestrebten Verkürzungen bereits umgesetzt werden: Umfassten die Bearbeitungszeiten der Fahrerlaubnisanträge im Jahr 2009 noch bis zu 120 Tage, verkürzten sich diese in der Zwischenzeit auf durchschnittlich 49 Tage. Zum Zeitpunkt der Diskussionsrunde im LABO lagen die Bearbeitungszeiten bei rund 35 Tagen. Seit Januar 2011 ist eine Bearbeitungszeit von maximal 35 Tagen ein erklärtes Qualitätsziel der Fahrerlaubnisbehörde; dieses Qualitätsziel ist zugleich Gegenstand einer Zielvereinbarung des LABO mit der Dienstaufsicht führenden Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
	Auch die Fahrlehrer bestätigten eine Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiten auf circa vier bis fünf Wochen seit dem Start des Modellversuchs. Antragsbearbeitungen dauerten demnach nur noch in Ausnahmefällen länger als fünf Wochen. Nach Einschätzung der Behördenvertreter kann die Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume tatsächlich zu großen Teilen auf die Verfahrensänderungen zurückgeführt werden, die mit der Einführung von EPA/VNF umgesetzt wurden. So war es beispielsweise möglich, durch die Veränderungen im Prozessablauf eine Zeitersparnis von durchschnittlich 20 Prozent pro Antrag gegenüber dem alten Verfahren zu erzielen. 
	Welche konkreten Änderungen haben diese Zeitersparnis ermöglicht? Die Zeitersparnis bei der reinen Bearbeitungszeit konnte unter anderem durch die bereits 2009 in Aussicht gestellten Umstrukturierungen des Referats III C im LABO erzielt werden. Die Vorbereitung der Führerscheinproduktion – früher Bestandteil des Antragsverfahrens – wurde aus der Antragsbearbeitung ausgegliedert. Demnach werden die Scanvorlagen für die Erstellung der Führerscheindokumente bei der Bundesdruckerei erst im Nachgang der Prüfauftragserteilung in einem separat hierfür eingerichteten Arbeitsbereich fertiggestellt. Aufgrund dieser Änderungen und durch die Ausgliederung der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess der Fahrerlaubnis können von jedem Sachbearbeiter mehr Anträge als früher während der täglichen Arbeitszeit bearbeitet werden. Demzufolge war es möglich, die Bearbeitungszeiten der Anträge sukzessive zu verkürzen (s. o.). Erst wenn der Bewerber die Praktische Fahrerlaubnisprüfung besteht und die Technische Prüfstelle eine entsprechende Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt, erfolgt umgehend der automatisierte Bestellvorgang des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei mit Hilfe der separat vorbereiteten Scanvorlagen. Mit dem VNF erlangen die Bewerber demzufolge vorher und dadurch schneller die Berechtigung, ein entsprechendes Fahrzeug (gemäß der beantragten Fahrerlaubnisklasse) auf deutschen Straßen zu führen. Mit Hilfe der erfolgreichen Einführung von EPA/VNF und den daraus folgenden Optimierungen des Verfahrens konnte zugleich dem Problem der geringer werdenden Personalressourcen für die Bearbeitung von Anträgen erfolgreich entgegengewirkt werden.
	Neben den bereits benannten positiven Aspekten wurden von den Behördenvertretern Empfehlungen dazu ausgesprochen, wie das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde weiter optimiert werden könnte. Demnach erscheint es hilfreich, das Antragsverfahren von der Antragstellung bis hin zur Prüfauftragserteilung beziehungsweise bis hin zum Abschluss des Gesamtverfahrens durch Bereitstellung des Kartenführerscheins zukünftig in vollem Umfang auf elektronischem Weg abzuwickeln. So sollen beispielsweise die vollständigen Antragsdaten von den Bürgerämtern über eine elektronische Schnittstelle an das LABO übermittelt werden. Derzeit ist dies nur bedingt der Fall: Die Antragsdaten werden zwar von den Sachbearbeitern im Bürgeramt elektronisch erfasst, anschließend jedoch ausgedruckt und postalisch der Fahrerlaubnisbehörde übermittelt. Bislang werden lediglich die Personendaten des Antragstellers zusätzlich zum postalisch übermittelten Antrag als Datensatz an das LABO gesandt; diese sind dann über den Zwischenspeicher der Behörde zur Bearbeitung abrufbar. Mit Hilfe einer sogenannten „elektronischen Fahrerlaubnisakte“ könnten weitere Arbeitsschritte effizienter gestaltet werden. Mit der größer werdenden Akzeptanz des neuen (elektronischen) Personalausweises soll das Antragsverfahren zusätzlich optimiert werden. Es wird angestrebt, eine Online-Antragstellung zu ermöglichen. Dieses Vorgehen würde dem Anspruch an ein vollständig medienbruchfreies Antragsverfahren gerecht werden. Auch die Übermittlung der Prüfauftragsbestätigung an den Bewerber könnte in diesen Fällen künftig – analog zur Übermittlung zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen – direkt elektronisch erfolgen.
	Zusammenfassend betrachtet, konnten die im Rahmen der ersten Evaluationsstufe aufgrund theoretischer Überlegungen vorhergesagten Optimierungsansätze in Bezug auf das Antragsverfahren erfolgreich umgesetzt werden. Die Antragsbearbeitungszeiträume konnten infolge der Umstrukturierung der Arbeitsbereiche tatsächlich stabilisiert und, wie angestrebt, dauerhaft verkürzt werden. Durch das veränderte („schlankere“) Verwaltungsverfahren ist man darüber hinaus seitens der Fahrerlaubnisbehörde in der Lage, effizienter mit personalbedingten Engpässen umzugehen. Diese Entwicklungen lassen nicht zuletzt auch einen positiven Effekt auf die Kundenzufriedenheit erwarten. Auch die Fahrlehrer zeigten sich mit den Entwicklungen seit der Einführung von EPA/VNF in Bezug auf das Antragsverfahren zufrieden; Beschwerden liegen ihnen seitens der Bewerber nur in Ausnahmefällen vor.
	4.2 Schnittstelle

	Ein mit dem Antragsverfahren verknüpfter Schwerpunktbereich der Evaluation befasste sich mit den „elektronischen Schnittstellen“ zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und ihren externen Dienstleistungspartnern, vorrangig den Technischen Prüfstellen. In diesem Kontext sei darauf hingewiesen, dass elektronische Schnittstellen bereits vor der Einführung des Verfahrens EPA/VNF etablierte Bestandteile des IT-Fachverfahrens in der Fahrerlaubnisbehörde darstellten. Die tabellarische Gegenüberstellung der vorhandenen elektronischen Schnittstellen und der notwendigen Erweiterungen infolge der Einführung von EPA/VNF ist bereits ein Ergebnis der ersten Evaluationsstufe und verdeutlicht die erforderlichen Weiterentwicklungen (s. Tab. 3).
	Tab. 3:  Elektronische Schnittstellen im Antragsverfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis und notwendige Erweiterungen
	Eingerichtete elektronische Schnittstellen vor der Einführung von EPA/VNF
	Notwendige Erweiterung der Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung von EPA/VNF
	 Online-Anfrage an das KBA (ZFER, VZR) über eine der Schnittstellen im Fachverfahren FSW
	 Übermittlung elektronischer Prüfaufträge an die Technischen Prüfstellen
	 Transfer elektronischer Statusrückmeldungen zu den Ergebnissen der Fahrerlaubnisprüfungen von den Technischen Prüfstellen an die Fahrerlaubnisbehörde im LABO
	 Bestellung der Kartenführerscheine bei der Bundesdruckerei über ein digitales Antragsverfahren (DIGANT®FS)
	 Erweiterung des Fachverfahrens FSW um die Funktion des VNF (Erweiterung des elektronischen Prüfauftrags durch die zusätzliche Übermittlung der bereits registrierten Fahrerlaubnisnummer des Bewerbers)
	 Erweiterung des Fachverfahrens FSW in Bezug auf BF17 (Erweiterung des elektronischen Prüfauftrags durch die zusätzliche Übermittlung der Namen der Begleitpersonen beim Verfahren BF17)
	 Einführung unterschiedlicher elektronischer Schnittstellen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und der Technischen Prüfstelle DEKRA (SSL-Bankenstandard) beziehungsweise TÜV Rheinland (Behördenpostfach EGVP)
	Vor dem Hintergrund, dass die digitalen Übermittlungswege respektive ihre Anpassungen an die Verfahrensänderungen bereits 2009 thematisiert wurden und weil das Projekt sich nicht nur mit der Aushändigung des Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF), sondern auch mit dem Elektronischen Prüfauftrag (EPA) befasste, erschien es notwendig, die tatsächliche Umsetzung der vorgesehenen Änderungen an den Schnittstellen in der zweiten Evaluationsstufe zu hinterfragen. Hierzu wurde mit Vertretern der Fahrerlaubnisbehörde sowie Gesprächsteilnehmern der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland im Rahmen der Fokusgruppen diskutiert.
	Auf die erste Frage hinsichtlich der Änderungen in Bezug auf den Funktionsumfang der Schnittstellen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen antworteten die Fokusgruppenteilnehmer des LABO, dass es sich um keine grundsätzliche Neuinstallation handeln würde, sondern um eine Erweiterung der Übermittlungsinhalte. Für den Zuständigkeitsbereich der Fahrerlaubnisbehörde wurden diese Erweiterungen durch den Softwareanbieter des hausinternen Fachverfahrens vorgenommen. Seit Juli 2010 wird gewährleistetet, dass im Zuge der Prüfauftragserteilung an die Prüfstellen eine zusätzliche Übermittlung der registrierten Fahrerlaubnisnummer des Bewerbers erfolgen kann. Die Fahrerlaubnisnummer ist später für den Druck der VNF bei der Technischen Prüfstelle notwendig, da die Nummer wichtiger Bestandteil des Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung ist. Im Falle von Verkehrskontrollen ist es mit der registrierten und auf der VNF dokumentierten Fahrerlaubnisnummer unter anderem möglich, die Rechtsgültigkeit der Bescheinigung und das generelle Vorhandensein einer Fahrerlaubnis durch Abruf beim Zentralen Fahrerlaubnisregister eindeutig festzustellen. 
	Darüber hinaus hatten die Behördenvertreter darauf hingewiesen, dass sich die Sicherheitszertifikate der Schnittstellen zu den verschiedenen Technischen Prüfstellen teilweise geändert haben. DEKRA arbeitet mit einer Schnittstelle, die durch ein SSL-Protokoll gesichert wird. Beim TÜV Rheinland wurde das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (kurz EGVP) zum Einsatz gebracht, das mit dem OSCI-Protokoll arbeitet. Beide Sicherheitszertifikate entsprechen den aktuellen Anforderungen in Bezug auf den sicheren Transfer personenbezogener Daten über das Internet und erfüllen die Bedingungen für einen problemlosen Austausch von Bewerberdaten im Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis mit dem Verfahren EPA/VNF. Dies bestätigten nicht nur die Gesprächspartner der Technischen Prüfstellen, sondern auch die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde. Die Unterschiede bei den Schnittstellen liegen eher in technischen Details. Aufgrund der problemlosen Umstellung beziehungsweise Erweiterung der Datenübertragungen und durch den nahezu gleichen Funktionsumfang der Schnittstellen – das EGVP unterstützt den Sachbearbeiter in puncto Versand geringfügig mehr – sah man zum Zeitpunkt der Gespräche keine Notwendigkeit, die Schnittstellen zu vereinheitlichen.
	In den Gesprächen mit den Vertretern des DEKRA und des TÜV Rheinland wurden darüber hinaus noch einmal die konkreten Beweggründe für die Wahl des jeweiligen Online-Übertragungsverfahrens hinterfragt. Außerdem wurde erfasst, was aus Sicht der Prüfstellen neu ist, welche Probleme ihrerseits bei der Umstellung aufgetreten sind und was bei einer Verstetigung des Verfahrens weiter optimiert werden könnte. Bei DEKRA fiel die Entscheidung zugunsten einer SSL-Protokoll-gestützten Schnittstelle aufgrund vorliegender positiver Erfahrungen und einer bereits vorhandenen Einbindung in das interne Verwaltungssystem (DEKRA hat das Verfahren EPA/VNF zuvor auch in den Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eingeführt; seit September 2011 nimmt auch das Bundesland Brandenburg an dem veränderten Erteilungsverfahren teil). Bevor EPA/VNF im Land Berlin startete, lag demnach bereits eine stabile und technisch ausgereifte Schnittstelleninfrastruktur vor. Mit Hilfe dieses etablierten und an die Bedürfnisse der hiesigen Fahrerlaubnisbehörde angepassten Übertragungsverfahrens war es möglich, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Datenpaketen der Prüfauftragserteilung die Fahrerlaubnisnummer, die Auflagen für das Führen einer Fahrerlaubnisklasse und – in Bezug auf das Verfahren BF17 – die Übermittlung der Namen von Begleitpersonen zu gewährleisten. Ähnliche Entscheidungsprozesse wie bei DEKRA waren auch beim TÜV Rheinland ausschlaggebend für die Etablierung einer OSCI-Protokoll-gestützten Schnittstelle. Auch hier wird EGVP in weiteren Bundesländern angewandt, in denen die Prüfstelle tätig ist. Und auch hier ist das EGVP-Verfahren bereits IT-technisch in die hausinterne Verwaltung eingebettet. Die mit der Einführung von EPA/VNF zusätzlich erforderlich gewordenen Datenpakete (s. o) werden der Fahrerlaubnisbehörde im LABO vom TÜV Rheinland selbstverständlich in gleichem Umfang wie vom DEKRA zur Verfügung gestellt.
	Auf die Frage nach Schwierigkeiten, die im Zuge der Umstellungen und im Hinblick auf die Übermittlungsverfahren aufgetreten sind, sprachen alle drei Parteien von „Startschwierigkeiten“. So traten gerade bei den ersten Übermittlungen der Testdaten Unplausibilitäten, Übertragungsabbrüche unterschiedlicher Art und Dauer sowie prüfstellenspezifische VNF-Ausdrucke auf. Diese technischen Schwierigkeiten und inhaltlichen Abweichungen konnten laut Aussagen aller Gesprächspartner jedoch in der dafür vorgesehenen Testphase von Ende 2009 bis Mitte 2010 vollständig beseitigt werden. Im Rahmen dieser Testphase haben zudem auch Sitzungen zum wechselseitigen Erfahrungsaustausch über die Prozessabläufe stattgefunden.
	Alles in allem zogen die Gesprächspartner ein positives Fazit hinsichtlich der Schnittstellenerweiterung. Die Umstellungen konnten in der vorgesehenen Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Darüber hinaus brachten die Erweiterungen der Online-Übertragungsverfahren zusätzliche Vorteile mit sich: Zum einen haben sich die Übermittlungszeiten der elektronischen Prüfaufträge verkürzt. Zum anderen können notwendige Änderungen an den Prüfaufträgen direkt im Prozess von der Fahrerlaubnisbehörde vorgenommen und nach Abschluss der Änderungsarbeiten direkt wieder an die Prüfstelle übermittelt werden. Beispielsweise würden eine falsche Fahrerlaubnisklasse oder ein fehlerhaft geschriebener Name bereits bei der Vorstellung des Bewerbers zur Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung bemerkt werden. Dadurch würde künftig weitgehend sichergestellt sein, dass Kartenführerscheine nur noch in Ausnahmefällen fehlerhaft produziert werden.
	Zum Zeitpunkt der Gespräche kam das Verfahren EPA/VNF im Land Berlin bereits seit 14 Monaten zum Einsatz. Vor diesem Hintergrund hatten insbesondere die Diskussionsteilnehmer von DEKRA und TÜV Rheinland konkrete Vorschläge zur weiteren Optimierung der Schnittstellen: So wurde zum Beispiel seitens des TÜV Rheinland eine zusätzliche Übermittlung von Bewerberfotos durch das LABO im Zusammenhang mit den elektronischen Prüfaufträgen gewünscht. Mit Hilfe eines aktuelleren Fotos als beispielsweise im Personalausweise bestünde die Möglichkeit, die Identität der Fahrerlaubnisbewerber einwandfrei und sicherer zu gewährleisten; Missbrauch durch einen sogenannten „Stellvertreter“ (mit gleichem Namen) könnte somit vorgebeugt werden. Außerdem haben die Teilnehmer des DEKRA dafür plädiert, auch weiterhin regelmäßig Veranstaltungen zum wechselseitigen Erfahrungsaustausch durchzuführen. Nicht zuletzt konnte eine weitere Optimierung in Bezug auf die SSL-Datenübermittlung der DEKRA bereits umgesetzt werden. So wurde eine Funktion zur digitalen „Quittierung“ versendeter und empfangener Daten eingerichtet, damit eine vollkommen identische Datenlage zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde sichergestellt werden kann. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, sowohl seitens des DEKRA als auch seitens der Fahrerlaubnisbehörde zu überprüfen, ob die Daten unverändert (fehler- bzw. verlustfrei) auf der jeweiligen Empfängerseite angekommen sind; eine derartige Quittierungsfunktion ist im EGVP bereits vorhanden.
	4.3 Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung

	Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF war vorgesehen, die Bedingungen bei der Prüfungsdisposition (Prüfungsanmeldung und Prüfungsvorbereitung) und bei der Prüfungsdurchführung flexibler und damit kundenorientierter zu gestalten. In den Experteninterviews der ersten Evaluationsstufe waren Vertreter der Technischen Prüfstellen und der Fahrlehrerschaft zu dem Schluss gekommen, dass es mit Hilfe elektronischer Prüfaufträge und durch den Einsatz von Hardware im Prüfungsfahrzeug einerseits möglich sein würde, das Gebührenrisiko für den Fahrerlaubnisbewerber – Nr. 402 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) – zu verringern. Andererseits erschien es möglich, die Arbeitsprozesse innerhalb der Technischen Prüfstellen durch den Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis und durch den angesprochenen Hardwareeinsatz zu vereinfachen. Der Schwerpunktbereich „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“ betrifft insbesondere die Technischen Prüfstellen und die Fahrlehrerschaft.
	Im Hinblick auf den ersten Teil der Prüfungsdisposition – der Prüfungsanmeldung – wurde bei den oben genannten Personenkreisen sondiert, ob und gegebenenfalls welche grundsätzlichen Veränderungen sich mit der Einführung des Verfahrens hinsichtlich der Anmeldeprozesse bei den Technischen Prüfstellen ergeben haben: Sowohl die Vertreter vom DEKRA als auch vom TÜV Rheinland gaben an, dass seit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF die namenlose Prüfungsanmeldung für die Fahrschulen (diese handeln im Auftrag des Fahrerlaubnisbewerbers) bei den Technischen Prüfstellen möglich ist. Demzufolge können die Fahrlehrer ohne Angabe eines konkreten Bewerbernamens einen Prüfungstermin bei der zutreffenden Prüfstelle telefonisch oder über das Internet reservieren. Für den Fall, dass im Übergangszeitraum noch Kartenführerscheine vorliegen und diese zur Prüfung mitgenommen werden müssen, gilt: Zwei bis drei Tage vor der Prüfung sollte der Fahrlehrer konkretisieren, welchen Bewerber er zur Praktischen Fahrerlaubnisprüfung vorstellen möchte, damit die Vertreter der Prüfstellen die Prüfungen entsprechend vorbereiten können. Dennoch besteht sowohl beim DEKRA als auch beim TÜV Rheinland die Möglichkeit, einen Bewerber mit derselben angestrebten Fahrerlaubnisklasse auch noch direkt am Tag der Prüfung auszutauschen, also auch nach der Anmeldung drei Tage zuvor.
	Für den Fall, dass kein Kartenführerschein vorliegt, gilt: Beim TÜV Rheinland muss der Name des Bewerbers einen Tag vor der Prüfung vorliegen, wenn der Bewerber seinen VNF erhalten möchte, da der VNF in der jeweiligen Niederlassung vorgefertigt wird. Beim DEKRA kann durch die Fahrschule bis zum Prüfungstermin ein Austausch des Bewerbers erfolgen, da der Ausdruck des VNF im Prüfungsfahrzeug erfolgt. 
	Die einzige Bedingung, welche die Prüfstellenvertreter an einen Bewerberwechsel knüpft, ist die im Vorfeld geleistete Zahlung der Prüfungsgebühren an die betreffende Technische Prüfstelle: Der Senat Berlin hat die bargeldlose Abwicklung von Prüfungen in Berlin vorgeschrieben. Deshalb empfehlen Vertreter der Prüfstellen und der Fahrlehrerschaft dem Bewerber, alle Gebühren – sowohl für die Theoretische als auch für die Praktische Fahrerlaubnisprüfung – mit einem Mal zu bezahlen; beispielsweise bei der Anmeldung zur Durchführung der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Hierdurch bewahrt sich der Bewerber in jedem Falle ein Maximum an Flexibilität, um gegebenenfalls von einem Bewerbertausch profitieren zu können und dadurch schneller die Fahrerlaubnis zu erhalten.
	Darüber hinaus wiesen die Fahrlehrer und die Vertreter der Technischen Prüfstellen darauf hin, dass trotz der Neuerung ein Großteil der Fahrlehrerschaft freiwillig die Namen der Fahrschüler bei der Terminreservierung angeben. Letztendlich lässt sich dieses Handeln der Fahrlehrer auch als Absicherung gegenüber möglichen finanziellen Ansprüchen der Prüfstellen verstehen. Doch wie kann diese Flexibilität einer namenlosen Prüfungsanmeldung durch die Technischen Prüfstellen überhaupt gewährleistet werden?
	Die Option der beschriebenen namenlosen Prüfungsanmeldung lässt sich auf den Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess, auf die elektronische Verarbeitung und Bereitstellung der Bewerberdaten sowie auf die Möglichkeit des Datenabrufs im Prüfungsfahrzeug mit Hilfe der eingeführten Hardware zurückführen. Hierbei unterscheiden sich die eingesetzten Hardwarelösungen des DEKRA gegenüber der Lösungsvariante des TÜV Rheinland. Wie schon bei der Diskussion über die elektronische Schnittstelle (s. Kap. 4.2) hat sich jede Prüfstelle für eine eigene Lösung entschieden, um den Anforderungen an das Verfahren EPA/VNF gerecht zu werden. Die Entscheidungen basierten auch in diesem Fall auf hausinternen Erfahrungswerten: Bei DEKRA kommt ein Tablet-PC mit dazugehörigem portablem Drucker zum Einsatz. Mit dieser Ausstattung ist es dem aaSoP einerseits möglich, die individuellen Personendaten im Vorfeld der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung abzurufen. Andererseits kann der aaSoP aber auch nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung den VNF im Prüfungsfahrzeug ausdrucken und aushändigen; die Fahrerlaubnis gilt damit als erteilt. Angesichts des portablen Druckers ist der aaSoP jeder Zeit in der Lage, vollkommen unabhängig von einer namentlichen Anmeldung eine Prüfung durchzuführen und den entsprechenden personenbezogenen VNF zu erstellen. Die Technik ermöglicht ihm hierbei ein hohes Maß an Flexibilität im Umgang mit dem Kunden. Darüber hinaus entsteht Dank dieser technischen Umsetzung kein unnötiger Medienbruch: Ein Ausdruck des VNF im Vorfeld der Prüfung ist nicht erforderlich und erfolgt nur, wenn der Bewerber die Fahrerlaubnisprüfung wirklich bestanden hat. Darüber hinaus macht sich laut Aussagen einiger Vertreter von DEKRA die technische Umsetzungsvariante auch im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung in der Disposition (s. u.) bemerkbar.
	Beim TÜV Rheinland kommt ein PDA zum Einsatz, mit dem der aaSoP ebenfalls in der Lage ist, die notwendigen Bewerberdaten über das mobile Internet vom hausinternen Zentralserver abzurufen; der Druck eines VNF-Papiers im Prüfungsfahrzeug ist jedoch nicht möglich. Laut Aussagen der Vertreter des TÜV Rheinland werden die VNF-Bescheinigungen deshalb im Vorfeld durch die Dispositionsabteilung gedruckt und dem aaSoP überreicht (Prüfungsmappe), sofern der Abfahrtsort für die Praktische Fahrerlaubnisprüfung nicht an einem Niederlassungsstandort der Technischen Prüfstelle liegt. Somit kann der aaSoP ebenfalls nach bestandener Fahrerlaubnisprüfung die Fahrerlaubnis durch Aushändigung des VNF-Papiers erteilen. Auch beim TÜV Rheinland ist es darüber hinaus möglich, einen Bewerber unmittelbar vor dem Prüfungsbeginn auszutauschen. In diesem Fall lässt sich der aaSoP die entsprechenden Bewerberdaten von der Dispositionsabteilung auf sein PDA übertragen. Nach dem Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung hat der aaSoP beim TÜV Rheinland jedoch nicht in allen Fällen die Möglichkeit, dem ausgetauschten Bewerber seinen VNF zu erteilen. Eine Erteilung ist nur dann möglich, wenn sich das Ende der Prüfungsfahrt – wie bereits oben angesprochen – direkt an einem Niederlassungsstandort befindet. In diesem Fall kann der VNF in der Niederlassung ausgedruckt und dem Bewerber ebenfalls nach der Fahrerlaubnisprüfung ausgehändigt werden. Besteht diese Option nicht, erhält der Fahrerlaubnisbewerber lediglich eine Prüfbescheinigung, mit der er sich sein VNF-Papier in einer Niederlassung der Prüfstelle abholen kann; das Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr ist ihm mit dieser Bescheinigung bis zum Erhalt des VNF jedoch untersagt. Durch den notwendigen vorherigen Druck des VNF-Papiers entsteht zudem ein gewisser Anteil an überflüssig ausgedruckten Dokumenten aufgrund des Nicht-Bestehens von Bewerbern beziehungsweise aus Gründen des Bewerberwechsels vor Ort. Außerdem scheint sich ein gewisser Mehraufwand im Bereich der Dispositionsabteilung der Prüfstelle (s. u.) abzuzeichnen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der TÜV Rheinland trotz anderer Hardware die Anforderungen an das Verfahren erfüllt und den Kunden ein hohes Maß an Flexibilität zur Vermeidung unnötiger Gebühren zur Verfügung stellt. Auch seitens der Fahrlehrerschaft bestand keine Kritik an den unterschiedlich verwendeten Hardwarelösungen. Anscheinend zeigen sich keine nennenswerten Nachteile für den Bewerber.
	Einige Vorzüge beziehungsweise Schwächen der unterschiedlichen Hardwarelösungen sind bereits angesprochen worden. Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite bietet einen zusammenfassenden Überblick der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Techniklösungen der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland.
	Tab. 4:  Gegenüberstellung von Argumenten zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Hardwarelösungen der Technischen Prüfstellen (DEKRA und TÜV Rheinland)
	 Der kompakte Tablet-PC mit dazugehörigem portablem Drucker bietet auch in kleinen Prüfungsfahrzeugen gute Bedienmöglichkeiten.
	 Der Druck des VNF kann nach der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung im Fahrzeug durchgeführt werden, wodurch das Gesamtverfahren sehr flexibel ist und vollständig ohne unnötigen Medienbruch auskommt.
	 Alle Daten befinden sich im elektronischen Prüfauftrag, Nachbearbeitungen sind grundsätzlich möglich.
	 Der VNF kann in jedem Fall nach Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung erteilt werden (notfalls auch unter Berücksichtigung vorgenommener Änderungen im Fall des Austauschs des Bewerbers). 
	 Nach Abschluss des Prüfauftrags kann dieser tagesaktuell an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt werden, ohne dass eine Nachbearbeitung durch die Dispositionsabteilung notwendig ist. 
	 Das kompakte PDA bietet auch in kleinen Prüfungsfahrzeugen gute Bedienmöglichkeiten.
	 Die Akkulaufzeit des PDA beträgt im Normalfall eine Woche.
	 Das PDA kann während der Prüfungsfahrt einfach und schnell verstaut werden (keine Ladungssicherung notwendig).
	 Alle Daten befinden sich im elektronischen Prüfauftrag, Nachbearbeitungen sind grundsätzlich möglich.
	 Das PDA ist ohne vorheriges Starten einsatzfähig.
	 Das Display ist auch bei ungünstiger Sonneneinstrahlung gut lesbar und kann ggf. aus der Sonne genommen werden. 
	 Nach Abschluss des Prüfauftrags kann dieser tagesaktuell an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt werden, ohne dass eine Nachbearbeitung durch die Dispositionsabteilung notwendig ist.
	 Der Ausdruck des VNF im Prüfungsfahrzeug nimmt – wenn auch in geringem Umfang – zusätzliche Zeit in Anspruch (ca. 30 Sek.).
	 Beim Abbruch der Verbindung zum mobilen Internet/Abbruch der Funkverbindung ist die Hardware nicht einsatzfähig.
	 Im Falle ungünstiger Sonneneinstrahlung ist das Display mitunter schwer zu erkennen.
	 Der Druck des VNF kann nach der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung nicht im Fahrzeug durchgeführt werden, wodurch das Verfahren insgesamt weniger flexibel ist und häufiger unnötigen Medienbruch hervorruft.
	 Der VNF kann nicht in jedem Fall nach Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung erteilt werden (bspw. im Fall des Austauschs eines Bewerbers).
	 Die Größe des Displays beschränkt die Übersichtlichkeit und ist somit nicht für alle Funktionen optimal geeignet.
	 Beim Abbruch der Verbindung zum mobilen Internet/Abbruch der Funkverbindung ist die Hardware nicht einsatzfähig.
	Es ist insgesamt festzustellen, dass die unterschiedlichen Hardwarelösungen alle grundlegenden Aspekte des Verfahrens EPA/VNF wie eine elektronische Verarbeitung des Prüfauftrags, einen flexiblen Bewerberdatenabruf im Prüfungsfahrzeug und eine zeitnahe elektronische Rückmeldung an den Zentralserver der Prüfstelle beziehungsweise an die Fahrerlaubnisbehörde ermöglichen. Neben einer Vielzahl an genannten Vorteilen der verwendeten Hardwarelösungen besteht ein gemeinsames Problem hinsichtlich der Technik: Sobald der Zugriff auf das mobile Internet oder eine Funkverbindung nicht gewährleistet ist, sind die Hardwarelösungen nur bedingt einsetzbar. Laut Aussagen der jeweiligen Vertreter sind die Mitarbeiter in diesem „Ausnahmefall“ dazu angewiesen, über ihr Diensttelefon den Bewerberstatus und die relevanten Daten in der Dispositionsabteilung zu erfragen und die Praktische Fahrerlaubnisprüfung durchzuführen. Diese Anordnung gilt nicht, wenn Zweifel aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage vorliegen.
	Aus den Diskussionen über die Hardwarelösungen wurden zugleich Optimierungsempfehlungen abgeleitet, die überwiegend auf den bisher gesammelten praktischen Einsatzerfahrungen der Prüfstellen und der Fahrlehrer basieren. So besteht beispielsweise beim DEKRA und beim TÜV Rheinland Einigkeit darüber, dass eine medienbruchfreie Prüfungsabwicklung Hauptziel weiterer technischer Entwicklungen sein muss. Hierfür wird es zukünftig auch notwendig sein, die Anzahl unnötig gedruckter VNF weiter zu verringern. Außerdem wurde die technische Infrastruktur der Prüfstellen im Zusammenhang mit den Optimierungsempfehlungen angesprochen. In die Entscheidungsprozesse für eine zukünftige Anschaffung neuer Hardware (Tablet-PC und Drucker oder PDA) werden auch die gesammelten Erfahrungswerte aus dem bisherigen Projektverlauf zum Verfahren EPA/VNF einfließen.
	Nach der Betrachtung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung sowie den Hardwarelösungen der Technischen Prüfstellen und den damit einhergehenden Ausführungen über die Prüfungsdurchführung im Rahmen des neuen Verfahrens soll es nachfolgend um den zweiten Schritt der Prüfungsdisposition gehen – der direkten Prüfungsvorbereitung in der dafür zuständigen (kaufmännischen) Abteilung der jeweiligen Technischen Prüfstelle. Im Rahmen der ersten Evaluationsstufe wurden hierzu die aufwändigen Sortiervorgänge ausführlich beschrieben, die jeder Praktischen Fahrerlaubnisprüfung vor der Einführung von EPA/VNF vorausgingen: Vor dem Start des Modellversuchs im Land Berlin wurden die Kartenführerscheine – nahezu parallel mit der Übermittlung der Prüfaufträge an die Technischen Prüfstellen – bei der Bundesdruckerei bestellt. Anschließend wurden die fertig gestellten Führerscheindokumente in Sammelboxen an das Referat III C des LABO übermittelt. Die Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde haben die Führerscheine dann entsprechend der Prüfstellen geordnet und an selbige versandt. Beim DEKRA und beim TÜV Rheinland gingen die Kartenführerscheine per Kurier in einer zentralen Niederlassung ein und wurden ebenfalls per Hand aussortiert, um sie auf die weiteren Niederlassungen in Berlin zu verteilen. In den jeweiligen Niederlassungen haben die Mitarbeiter der Dispositionsabteilung die Kartenführerscheine dann alphabetisch eingeordnet und diese zur Vorbereitung der Prüfungsmappen für die aaSoP wieder aussortiert. Für den Fall, dass der Bewerber die Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden hatte, kamen die Führerscheindokumente wieder zurück und das beschriebene Vorgehen wiederholte sich erneut.
	Mit dem Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess einer Fahrerlaubnis und einer elektronischen Datenübermittlung – so waren sich alle Interviewpartner im Rahmen der ersten Evaluationsstufe einig – könnten die Arbeitsprozesse bei der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung vereinfacht und insgesamt optimiert werden. Vor diesem Hintergrund wurde mit den Vertretern der Technischen Prüfstellen in den Fokusgruppendiskussionen erörtert, ob sich etwas in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung verändert und was sich gegebenenfalls förderlich beziehungsweise nachteilig auf die Arbeitsprozesse innerhalb der Prüfstellen ausgewirkt hat: So ist es beispielsweise dank EPA nicht länger notwendig, die Prüfaufträge (früher in Papierform von der Fahrerlaubnisbehörde zugestellt) bei den Prüfstellen zu sortieren und den jeweiligen Niederlassungen zuzuweisen. Diese Optimierung konnte bereits vor der Einführung des Verfahrens umgesetzt werden; die elektronische Übermittlung von Prüfaufträgen ist bereits im Vorfeld des Modellprojekts realisiert worden (s. hierzu auch Kap. 4.2).
	Weitere Veränderungen haben sich laut Aussagen der Vertreter von DEKRA und TÜV Rheinland ergeben, weil die Aushändigung des Kartenführerscheins nicht länger Bestandteil des Erteilungsprozesses einer Fahrerlaubnis ist. Dadurch konnten tatsächlich Zeiteinsparungen aufgrund von Aufwandsminimierungen (Wegfall der Sortiervorgänge der Kartenführerscheine) erzielt werden. Beim DEKRA werden im Rahmen des neuen Verfahrens keine Prüfungsmappen mehr für die aaSoP vorbereitet, da der aaSoP heute in der Lage ist, den entsprechenden Prüfauftrag elektronisch abzurufen, die Prüfung durchzuführen und durch den Druck des VNF die Fahrerlaubnis zu erteilen sowie abschließend den Prüfauftrag vollständig auszufüllen und abzuschließen. Der Dispositionsabteilung bleibt am Ende die Aufgabe, den Versand der Datensätze an die Fahrerlaubnisbehörde dreimal täglich manuell zu initiieren (Kontrollfunktion).
	Die bei der Fahrerlaubnisbehörde ankommenden Datensätze lösen eine automatische Bestellung der Kartenführerscheine bei der Bundesdruckerei aus. Außerdem erhält das Kraftfahrtbundesamt durch die elektronische Datenübermittlung an die Fahrerlaubnisbehörde eine sofortige Rückmeldung über die Erteilung einer Fahrerlaubnis. Der Bewerber wird demzufolge zeitgleich als Fahrerlaubnisinhaber geführt und seine Probezeit beginnt. Allein diese angesprochenen Verfahrensänderungen ermöglichen es, einen Großteil der Bearbeitungsschritte papierlos und somit zeit- und kostenoptimiert umzusetzen.
	Die Prozessschritte beim TÜV Rheinland gestalten sich ähnlich dem oben angesprochenen Vorgehen beim DEKRA. Eine gleichartige Flexibilität wie beim DEKRA erscheint beim TÜV Rheinland hingegen nach eingehender kritischer Betrachtung derzeit nicht gegeben: Der aaSoP hat keine Möglichkeit, den VNF im Prüfungsfahrzeug auszustellen beziehungsweise – sofern der Start- und der Endpunkt der Prüfung nicht an einer Niederlassung des TÜV liegt – dem Bewerber im Falle eines Bewerbertausches immer einen VNF auszuhändigen. Die entsprechenden Dokumente müssen also im Vorfeld gefertigt und bei der Niederlassung abgeholt werden. Das bedeutet, dass zwar keine Führerscheine mehr aussortiert werden müssen, aber die Mitarbeiter in den Dispositionsabteilungen nach wie vor gezwungen sind, „Prüfmappen“ für die aaSoP bereitzuhalten, in denen die notwendigen VNF-Ausdrucke vorbereitet sind. Für den Fall, dass der Bewerber die Praktische Fahrerlaubnisprüfung nicht bestanden hat, sind die VNF-Dokumente im Anschluss an die Prüfung entweder zu vernichten (Medienbruch) oder bis zur Durchführung der Wiederholungsprüfung zu archivieren (Sortiervorgänge). Die Verfahrensumsetzung beim TÜV Rheinland schöpft bislang nicht alle Potenziale von EPA/VNF vollständig aus.
	Darüber hinaus ermöglichen die elektronischen Prüfaufträge in Verbindung mit der bereits angesprochenen Hardware, dass der aaSoP jederzeit die notwendigen Datensätze der Bewerber (im Falle eines Bewerbertausches) über den jeweiligen Zentralserver der Prüfstelle abrufen kann. Außerdem kann die Fahrerlaubnisbehörde den Technischen Prüfstellen Änderungen an den Prüfaufträgen zeitnah zur Verfügung stellen.
	Insgesamt betrachtet, hat die Einführung von EPA/VNF auch für den Bereich „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“ eine Reihe positiver Effekte. Eine weitere Arbeitserleichterung lässt sich ab Mitte 2012 mit dem Ablauf der Übergangsfrist erwarten: Im Rahmen einer zweijährigen Übergangsphase wird gewährleistet, dass diejenigen Bewerber, die bis zum Juli 2010 einen Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis nach altem Verfahren gestellt haben und denen ein Kartenführerschein im Anschluss an die bestandene Fahrerlaubnisprüfung ausgehändigt wird, dieses Verfahren dementsprechend zum Abschluss bringen können. Deshalb hat man sich (gemäß der Fristen, s. §§ 16 Abs. 3 und 18 Abs. 2 FeV) darauf verständigt, eine Übergangsphase bis Mitte 2012 einzurichten. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle Kartenführerscheine entweder verteilt oder aufgrund des Fristablaufs (nach zwei Jahren) an die Bundesdruckerei zur Vernichtung übermittelt werden.
	Mit dem Ziel, das Verfahren EPA/VNF stetig weiterzuentwickeln, sind die Vertreter der Fahrlehrerschaft und der Technischen Prüfstellen auch in Bezug auf den Themenschwerpunkt „Prüfungsdisposition und Prüfungsdurchführung“ zu Optimierungsanregungen befragt worden. In diesem Zusammenhang lobten alle Gesprächspartner die bereits im Rahmen der Verfahrensimplementierung durchgesetzten Optimierungen. So wurde bereits im Vorfeld der Fokusgruppendiskussionen das Format des VNF-Papiers von DIN A4 auf DIN A5 reduziert. Mit Hilfe dieser Formatänderung lassen sich nicht nur die Kosten für das fälschungssichere Spezialpapier mit integriertem Wasserzeichen senken, sondern beim DEKRA konnten hierdurch auch die Druckzeiten im Prüfungsfahrzeug halbiert werden. Des Weiteren bestätigten auch die Fahrlehrer, dass das kleinere Format für die Fahrerlaubnisbewerber besser zu handhaben sei. Im Rahmen dieser Ausführungen diskutierten die Vertreter der Technischen Prüfstellen – unabhängig voneinander – auch über die generelle Nutzung des Spezialpapiers mit Wasserzeichen. In beiden Gesprächsgruppen kristallisierten sich ähnliche Ansichten heraus: Der VNF-Ausdruck – mit einer maximalen Gültigkeit von 12 Wochen – unterlag in den zurückliegenden Monaten einer Anwendungsdauer von durchschnittlich drei Wochen. Innerhalb dieser Zeit haben die meisten Fahrerlaubnisbewerber ihre Kartenführerscheine erhalten. Außerdem ist die Fahrerlaubnisnummer aufgrund der Einführung der elektronischen Prüfaufträge zeitnah bei der Fahrerlaubnisbehörde und damit beim Kraftfahrtbundesamt registriert. Im Fall einer polizeilichen Verkehrskontrolle besteht demzufolge die Option, über eine Abfrage der Fahrerlaubnisnummer beim dafür zuständigen Register (auch ohne Spezialpapier) die Echtheit des Dokuments bestätigen zu lassen. Ein Preis von bis zu 0,30 Euro pro VNF-Druck erscheint nach Auffassung der Prüfstellen daher ungerechtfertigt und unnötig, weshalb sowohl die Vertreter vom DEKRA als auch vom TÜV Rheinland für die Abschaffung des Spezialpapiers plädierten. Die Vertreter vom DEKRA argumentierten darüber hinaus vor dem Hintergrund eigener Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, in denen das Verfahren bereits über einen längeren Zeitraum umgesetzt wird: In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verzichtet man vollständig auf den Einsatz des kostenintensiven Spezialpapiers. Für den Fall, dass sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin sich trotz der vorgebrachten Argumente in Zukunft gegen den Einsatz von normalem Papier ausspricht, sollte wenigstens in Betracht gezogen werden, Papier ohne Wasserzeichen einzusetzen. Die Vertreter des TÜV Rheinland gingen im Rahmen dieser Diskussion sogar noch einen Schritt weiter: Sie regten an, vollkommen auf die Aushändigung einer Fahrberechtigung zu verzichten. Nach Aussagen des TÜV Rheinland erscheint es möglich, dem Bewerber die Fahrberechtigung auf elektronischem Wege durch die Technische Prüfstelle beziehungsweise durch die Fahrerlaubnisbehörde zukommen zu lassen. Ähnlich wie bei einem e-Ticket einer Fluggesellschaft könnte der Bewerber einen Link übermittelt bekommen, unter dem er seine Fahrberechtigung an einem Computer via Internet abrufen und (einmalig) ausdrucken kann; entsprechende Sicherheitsstandards existieren hierfür bereits. Insgesamt regten die Gesprächspartner an, eine Diskussion über die Verwendung des Spezialpapiers nach Abschluss des Modellprojekts zu führen.
	Zusammenfassend betrachtet, konnte ein Großteil der vorgenommenen Zielstellungen in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdisposition umgesetzt werden: Das Angebot einer namenlosen Prüfungsterminierung wurde ebenso ermöglicht wie der Einsatz von Hardware zur mobilen elektronischen Bearbeitung von Prüfaufträgen im Prüfungsfahrzeug. Die elektronischen Prüfaufträge und der Wegfall der Aushändigung des Kartenführerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis haben darüber hinaus dafür gesorgt, dass die früher so aufwändigen Sortiervorgänge der Kartenführerscheine bei den Technischen Prüfstellen der Vergangenheit angehören. Die Gesamtheit der angesprochenen und umgesetzten Maßnahmen erweist sich zudem als potenziell geeignet, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die Fahrlehrervertreter bestätigten diese Einschätzung.
	4.4 Aushändigung des Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung

	Die Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushändigung eines „Vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung“ (VNF) ist neben den bereits zuvor diskutierten  Neuerungen – „veränderte Antragstellung“, „Elektronischer Prüfauftrag“ und „Hardware im Prüfungsfahrzeug“ – eine der wichtigsten Verfahrensänderungen innerhalb des Modellprojekts (Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung). Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin hat der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen ein Abweichen von der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) gestattet: Anstelle der Aushändigung des Kartenführerscheins wird das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung des VNF abgeschlossen. 
	Im Hinblick auf die Aushändigung des VNF-Papiers wurden alle Fokusgruppen befragt – Vertreter des LABO, des DEKRA, des TÜV Rheinland und der Fahrlehrerschaft im Land Berlin. Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen wurde sondiert, ob die Erteilung der Fahrerlaubnis tatsächlich durch die Aushändigung eines VNF abgeschlossen wird und ob die Fahrerlaubnisbewerber – auch bei Mehrklassenanträgen – berechtigt sind, mit diesem Dokument sofort ein Fahrzeug selbständig innerhalb Deutschlands zu führen; Letzteres würde einen großen Servicegewinn für den Bewerber bedeuten. Alle Gesprächspartner bestätigten in diesem Zusammenhang, dass die Fahrerlaubnisbewerber, die ihren Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis nach dem Juli 2010 gestellt haben, einen VNF (anstelle des Kartenführerscheins) nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung erhalten haben. Darüber hinaus versicherten alle, dass der Bewerber mit diesem VNF sofort nach dem Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung rechtlich in die Lage versetzt ist, ein Fahrzeug der entsprechend erworbenen Fahrerlaubnisklasse zu führen. Deshalb wird das Verfahren – besonders in Bezug auf Bewerber mit sogenannten Mehrklassenanträgen – als äußerst kundenfreundlich und serviceorientiert eingeschätzt: Bewerber, die beispielsweise die Fahrerlaubnisklasse B (Pkw) und die Klasse A (Motorrad) in Kombination erwerben wollten, mussten vor der Einführung von EPA/VNF entweder auf das Fahren nach der ersten bestandenen Praktischen Fahrerlaubnisprüfung verzichten und auf das Bestehen der weiteren Klasse warten oder eine zusätzliche Gebühr entrichten, damit der Kartenführerschein doppelt produziert wurde. Der Führerschein wurde dann einmal nach der ersten bestandenen Prüfung ausgehändigt und das zweite Mal (im Austausch mit dem ersten Dokument) nach Bestehen der Prüfung für die weitere Fahrerlaubnisklasse. Mit der Aushändigung des VNF-Papiers nach Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung ist hingegen jeder Bewerber auch ohne zusätzlichen Kostenaufwand dazu berechtigt, umgehend ein Fahrzeug selbständig im Straßenverkehr zu führen. Darüber hinaus kann der Bewerber mit Mehrklassenausbildung noch während des Ausbildungsverlaufs entscheiden, in welcher Fahrerlaubnisklasse er zuerst geschult und geprüft werden möchte. Nach dem ursprünglichen Verfahren hatte der Kunde bei der Antragstellung festzulegen, welche Klasse er zuerst absolvieren möchte. Dementsprechend wurden dann die Kartenführerscheine in der von ihm gewählten Reihenfolge und auf Kosten des Kunden produziert. War der Bewerber nicht bereit, die Zusatzkosten zu tragen, musste er – wie oben erläutert – bis zum Bestehen aller beantragten Fahrerlaubnisklassen warten; die Reihenfolge der Schulung war in diesem Fall dann allerdings irrelevant.
	In den Fokusgruppendiskussionen beim DEKRA und beim TÜV Rheinland wurde darüber hinaus bestätigt, dass in den meisten Fällen ein VNF ausgehändigt wurde. Beim TÜV Rheinland war dies in einigen Fällen nicht möglich, bei denen zum Beispiel kurzfristig am Tag der Prüfung ein Bewerbertausch vorgenommen worden ist und deshalb der entsprechende Ausdruck nicht bereitgehalten werden konnte. Beim DEKRA waren Aushändigungen des VNF ebenfalls in Ausnahmesituationen nicht möglich, wie zum Beispiel im Falle eines defekten Druckers oder aufgrund eines fehlerhaften Datensatzes (fehlende Eintragung von Auflagen). In diesen Fällen konnte zwar die Praktische Fahrerlaubnisprüfung abgenommen aber der VNF nicht ausgehändigt werden. Anstelle eines VNF erhielten die Bewerber lediglich eine Prüfbescheinigung, mit welcher sie ihre VNF bei der Prüfstelle oder bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen konnten.
	Aus den vorangegangenen Erläuterungen (insbesondere des DEKRA) wird erkennbar, dass sich neben einer gesteigerten Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung auch die Flexibilität des Verfahrens in Bezug auf die tatsächliche Erteilung einer unbefristeten Fahrerlaubnis erhöht hat. Darüber hinaus lässt sich ein weiterer Effekt feststellen, der laut Aussagen der Vertreter des LABO und des DEKRA Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit hat: Der Erwerbszeitraum bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis ist mit dem Verfahren EPA/VNF zu großen Teilen von den Bewerberfähigkeiten in Bezug auf die Wissensaneignung und den Fahrkompetenzerwerb und nicht wie bislang von den Produktionszeiträumen des Kartenführerscheins abhängig. Der Bewerber hat demzufolge je nach seinem eigenen Leistungsvermögen die Möglichkeit, seine Fahrerlaubnis schneller zu erwerben als vor der Einführung von EPA/VNF.
	Die Gesamtheit der soeben angesprochenen positiven Aspekte lassen laut Aussagen der Vertreter aller Institutionen erwarten, dass mit dem Verfahren EPA/VNF die Kundenzufriedenheit gesteigert wurde beziehungsweise noch weiter gesteigert werden kann: Rückblickend auf die Gesprächsergebnisse der bisher erörterten Schwerpunktbereiche lässt sich festhalten, dass die Vertreter der Fahrlehrerschaft mit dem neuen Verfahren EPA/VNF zufrieden sind.
	Eine weitere Frage im Rahmen der Gespräche zielte auf die Akzeptanz des VNF ab, insbesondere im Falle von Verkehrskontrollen innerhalb und außerhalb von Berlin. Durchweg alle Gesprächspartner gaben an, von keinen Akzeptanzproblemen in Bezug auf das VNF-Papier gehört zu haben. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde bestätigten darüber hinaus, dass die Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushändigung eines anderweitigen Legitimationspapiers (hier VNF) der geltenden Rechtslage entspricht und die Vertreter der Polizei außerdem über die Einführung des Verfahrens rechtzeitig und umfassend informiert worden sind. Letztlich handelt es sich – wie eingangs angesprochen – im Fall des Landes Berlin auch nicht um das erste Bundesland, in dem das Verfahren EPA/VNF eingeführt wurde; Erfahrungswerte lagen demzufolge bereits vor.
	Eine andere Veränderung, die bereits im Rahmen der ersten Evaluationsstufe theoretisch herausgearbeitet und im Kapitel 4.3 angesprochen wurde, betrifft die elektronische Rückübermittlung der Prüfungsergebnisse. Die Rückmeldungen umfassen dabei einerseits den internen Datenaustausch der Prüfstellen (zwischen der Prüfungshardware und der Dispositionsabteilung) und andererseits die Statusrückmeldungen über den Verfahrensstand an das zuständige Referat bei der Fahrerlaubnisbehörde. Mit Hilfe dieses elektronischen Informations- und Statusaustauschs sollen Verzögerungen im Rückmeldeablauf vermieden werden: Vor der Einführung des Elektronischen Prüfauftrags und des Verfahrens EPA/VNF sind Einzelfälle aufgetreten, bei denen die Fahrerlaubnisbehörde nicht darüber informiert war, dass einem Bewerber bereits die Fahrerlaubnis erteilt worden war und er seinen Führerschein erhalten hatte. Die Fahrerlaubnis des betroffenen Fahranfängers wurde im Verkehrszentralregister offiziell noch gar nicht geführt. Dem Fahranfänger wären im Fall einer Verkehrskontrolle schwere Probleme wegen des Verdachts des „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ entstanden. Diesem Umstand wollte man seitens aller Beteiligten einerseits mit Hilfe der sofortigen Statusrückmeldung an die Dispositionsabteilung begegnen. Ziel war es, die erteilte Fahrerlaubnis schnellstmöglich (binnen maximal 48 Stunden) mit dem Status „Erteilt“ bei der Fahrerlaubnisbehörde und beim Kraftfahrtbundesamt zu führen, um somit zugleich den Beginn der Probezeit zu registrieren und die Bestellung des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei zu veranlassen. Die Vertreter des LABO, des TÜV Rheinland und des DEKRA wurden deshalb befragt, ob durch die Aushändigung des VNF und die eingerichteten elektronischen Schnittstellen eine sofortige Rückmeldung gewährleistet beziehungsweise die maximale Rückmeldetoleranz von 48 Stunden ab Erteilung der Fahrerlaubnis in jedem Fall eingehalten werden konnte. Seitens der Prüfstellenvertreter wurde diesbezüglich bestätigt, dass eine Statusrückmeldung zu den abgeschlossenen Prüfaufträgen mindestens einmal und bis zu dreimal täglich von der Dispositionsabteilung ausgelöst wird. Dabei werden die Datensätze für das LABO automatisch zusammengestellt, der Versand wird im Sinne des Datenschutzes und zur besseren Kontrolle jedoch manuell ausgelöst. Die Vertreter des LABO bestätigten diese Aussagen. Die umgehende Registrierung des Bewerbers beim Kraftfahrtbundesamt liefert dabei einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit: Für den Fall, dass der Fahrerlaubnisinhaber im Straßenverkehr „auffällig“ wird, können Nachschulungsmaßnahmen oder weitere Restriktionen gezielt angeordnet und umgesetzt werden.
	Nicht zuletzt ergibt sich im Hinblick auf die ab dem 19. Januar 2013 geltende Regelung zur Befristung der Kartenführerscheine ein weiterer Vorteil des VNF. Im § 24a Absatz 3 der FeV heißt es: „Bei der erstmaligen Befristung eines Führerscheins ist Grundlage für die Bemessung der Geltungsdauer das Datum des Tages, an dem die Fahrerlaubnisbehörde den Auftrag zur Herstellung des Kartenführerscheins erteilt.“ Das bedeutet, dass der vorgefertigte Führerschein (altes Verfahren) bei der Übergabe bereits bis zu zwei Jahre alt sein kann und in diesem Fall bereits nach circa 13 Jahren getauscht werden müsste. Im Fall des VNF-Verfahrens kann der Fahrerlaubnisinhaber jedoch die komplette Gültigkeitsdauer des Kartenführerscheins ausnutzen (15 Jahre).
	Abschließend werden die artikulierten Optimierungsanregungen dargestellt: Seitens des LABO wurde beispielsweise eine Erweiterung der Schnittstellenfunktion gewünscht, damit die Möglichkeit für die Fahrerlaubnisbehörde geschaffen wird, regelmäßig über den Bewerberstatus informiert zu werden: Die Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde möchten wissen, ob und wann der Bewerber seine Theoretische Fahrerlaubnisprüfung absolviert beziehungsweise ob der Bewerber seine Praktische Fahrerlaubnisprüfung erfolglos abgelegt hat. Zukünftig sollen daher nach jeder Prüfung die Rückmeldungen der Technischen Prüfstellen zu den positiven, aber auch zu den und negativen Prüfungsergebnissen erfolgen; diesbezügliche Sondierungen mit dem Softwareanbieter haben bereits stattgefunden.
	Darüber hinaus gaben die Vertreter der Technischen Prüfstellen folgende Anregungen zur Optimierung: Die Vertreter des DEKRA sprachen über eine Erweiterung der Entscheidungskompetenz des aaSoP in Bezug auf das Vorgehen beim BF17. Immer wieder kommt es bei Fahrerlaubnisprüfungen zu Situationen, in denen der Bewerber seinen Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis nach dem Verfahren BF17 gestellt hat, dann allerdings einen langen Erwerbszeitraum in Anspruch nehmen musste. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der aaSoP die Praktische Fahrerlaubnisprüfung letztlich abnimmt, hat der Bewerber das 18. Lebensjahr bereits vollendet. Eine Fahrerlaubnis nach den Statuten des Verfahrens BF17 zu erteilen, erscheint nun nicht mehr sinnvoll. Für diesen Fall sollte es zukünftig möglich sein, in direkter und unmittelbarer Abstimmung mit der Fahrerlaubnisbehörde dem Bewerber statt der BF17-Bescheinigung einen VNF auszuhändigen und ihm damit uneingeschränkt die Fahrerlaubnis zu erteilen. Es wird angeregt, ein derartiges Vorgehen durch den Verordnungsgeber gegebenenfalls gesetzlich verankern zu lassen.
	Nicht zuletzt kritisierten die Fokusgruppenteilnehmer der Technischen Prüfstellen und der Fahrlehrerschaft, dass die Auskunftsfähigkeit der Sachbearbeiter in den Bürgerämtern zur Fahrerlaubnisthematik nicht ausreichend ist, um dem Bewerber die Tragweite von Entscheidungen gegebenenfalls zu erläutern und damit Entscheidungsprozesse bei der Antragstellung zu unterstützen. Trifft der Bewerber beispielsweise die für seine Situation falsche Entscheidung, fühlte sich der aaSoP in Einzelfällen nach Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung im Falle einer Erweiterung verpflichtet, dem Fahrerlaubnisbewerber den bisherigen Kartenführerschein abzunehmen. Der VNF, der nur innerhalb Deutschlands zum Fahren berechtigt, wird ausgehändigt, wodurch dem Bewerber Fahrten ins Ausland verwehrt sind. Dieses Vorgehen könnte sich als problematisch darstellen. Für den Fall, dass beispielsweise ein Berufskraftfahrer mit einem bereits vorhandenen Führerschein für die Fahrerlaubnisklassen B und C eine Erweiterung der Fahrerlaubnisklasse C beantragt (z. B. auf CE), sollte Folgendes zukünftig möglich sein: Zum einen sollten die Mitarbeiter der Bürgerämter den Bewerber darauf hinweisen, was die Beantragung und Aushändigung eines VNF für selbigen bedeutet, sofern er beruflich auf seinen Führerschein aufgrund von Dienstfahrten ins Ausland angewiesen ist. Zum anderen sollte bei der Antragstellung die Option bestehen, dass der Bewerber sich für die Aushändigung einer Prüfbescheinigung entscheiden kann, die zwar nicht zum Führen von Fahrzeugen der gerade neu erworbenen Klasse berechtigt aber dem Bewerber seinen bereits vorhandenen Kartenführerschein belässt. Anschließend müsste er den neuen (erweiterten) Kartenführerschein dann bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen (s. Kap. 4.1). Eine weitere Option wäre, dem aaSoP zusätzlich mehr Entscheidungskompetenz (s. o.) zuzusprechen: Der aaSoP sollte berechtigt sein, abweichend vom Verfahren EPA/VNF und entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, dem Bewerber auf Wunsch sowohl den VNF auszuhändigen als ihm auch seinen bisherigen Kartenführerschein zu belassen. Für diesen Fall muss der Kartenführerschein vom aaSoP auf geeignete Weise zeitlich befristest werden. 
	4.5 Zustellung des Kartenführerscheins

	Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Produktion und Zustellung des Kartenführerscheins. Von Vertretern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr sowie von den Mitarbeitern der Fahrerlaubnisbehörde war vorgesehen, dem Bewerber einerseits die Möglichkeit einzuräumen, bei der Antragstellung den schnellen und sicheren, jedoch kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins über die Bundesdruckerei wählen zu können. Hierdurch soll dem Bewerber eine schnellstmögliche Zustellung der Dokumente – ohne Umweg über das LABO – ermöglicht werden. Andererseits war eine kostenlose 
	Option geplant, der Versand des Kartenführerscheins per einfacher Post. Bei dieser kostenlosen Alternative zum Direktversand geht man allerdings aufgrund des Umwegs über die Fahrerlaubnisbehörde von einer längeren Zustellungszeit aus.
	Darüber hinaus wollten die Vertreter des LABO mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF die überflüssige Produktion von unnötigen Kartenführerscheinen verringern, weshalb die Führerscheinproduktion erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung vorgesehen ist. Die tatsächliche Umsetzung der genannten Zielsetzungen wurde ebenfalls  im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen sondiert.
	Zu Beginn dieses Evaluationsschwerpunkts wurde darüber diskutiert, ob sich das Verfahren zur Führerscheinbestellung und zur Führerscheinproduktion tatsächlich verändert hat und welche Änderungen gegebenenfalls erzielt werden konnten. Dabei stellte sich heraus, dass der Kartenführerschein in der Tat nicht mehr parallel zur Übermittlung des Prüfauftrags an die Technische Prüfstelle bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben wird, sondern erst nach erfolgter Rückmeldung über die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung eine automatisierte Bestellung über ein digitales Antragsverfahren (DIGANT®FS) erfolgt. Damit kann einerseits gewährleistet werden, dass nur die Führerscheine produziert werden, die auch notwendig sind. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein fehlerhafter Datensatz an die Bundesdruckerei zur Bestellung des Kartenführerscheins übermittelt wird: Die Bewerberdaten sind nach dem neuen Verfahren – bis zum Zeitpunkt der Bestellung des Kartenführerscheins – bereits mehrfach zur Anwendung gekommen; zum Beispiel bei der Prüfauftragsübermittlung, bei der Durchführung der Theoretischen und Praktischen Fahrerlaubnisprüfung sowie beim Druck und bei der Aushändigung des VNF. Ein Großteil eventuell auftretender Fehler in den Datensätzen kann demzufolge bereits zu Beginn des Verfahrens zur Erteilung einer Fahrerlaubnis erkannt und im Austausch zwischen den Abteilungen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde korrigiert werden. Mit Hilfe der Fehlerminimierung in den Datensätzen und der nachgeschalteten Bestellung des Führerscheins nach Abschluss des Erteilungsprozesses ist es daher gelungen, die Anzahl der fehlerhaft beziehungsweise unnötig ausgestellten Kartenführerscheine laut Aussagen der Behördenvertreter im Jahr 2011 deutlich zu verringern, insgesamt um circa 20 Prozent.
	Neben der Produktion des Kartenführerscheins waren Optimierungen im Hinblick auf die Zustellung (Versand) der Dokumente geplant. Die Übermittlung der Führerscheine sollte – anders als in den übrigen Bundesländern, in denen das Verfahren EPA/VNF zur Anwendung kommt – anfänglich mit Hilfe von vier Versandmethoden umgesetzt werden. Einerseits sollten die Kartenführerscheine wie auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen kostenpflichtig per Direktversand durch die Bundesdruckerei an den Fahrerlaubnisbewerber übermittelt werden. Andererseits hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr gefordert, dem Bewerber eine kostenneutrale Alternative anzubieten. Es war beabsichtigt, dass der Fahrerlaubnisbewerber im Rahmen der Antragstellung zwischen dem Versand des Führerscheins per einfacher Post, der Abholung des Führerscheins in der Führerscheinstelle (Referat III C, Fahrerlaubnisbehörde) und der Abholung des Führerscheins im Bürgeramt (der Antragsstellung) wählen kann. Im Zusammenhang mit der Ersterprobung und Einführung des Verfahrens im Juli 2010 zeichnete sich jedoch schnell ab, dass nicht alle genannten Zustellungsvarianten bereitgestellt werden können. Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen zum Thema „Zustellung des Kartenführerscheins“ wurde daher sondiert, ob dem Bewerber tatsächlich unterschiedliche Zustellungsvarianten angeboten werden, ob eine kostenneutrale Versandart etabliert wurde und welche Vor- beziehungsweise Nachteile die einzelnen Optionen mit sich bringen.
	Die Behördenvertreter äußerten sich in diesem Kontext offen über zurückliegende Probleme, die im Zusammenhang mit den Versandarten aufgetreten sind: Beispielsweise konnte der ursprünglich vorgesehene Geschäftsprozess „Abholung des Führerscheins beim Bürgeramt der Antragsstellung“ aufgrund verwaltungsinterner Festlegungen nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde die Option „Abholung des Führerscheins beim Referat III C“ gestrichen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde allerdings deutlich, dass es selbstverständlich möglich ist, seinen Kartenführerschein in Ausnahmefällen auch weiterhin direkt bei der Fahrerlaubnisbehörde abzuholen. Die beiden übrigen geplanten Versandarten – kostenpflichtiger Direktversand durch die Bundesdruckerei und kostenloser Versand per einfacher Post – wurden von der Fahrerlaubnisbehörde eingerichtet und stehen damit dem Bewerber bei seiner Antragstellung zur Auswahl. Die angesprochene Liquidierung einzelner Zustellungsvarianten erfolgte in direkter Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr. Diese erteilte eine dementsprechend angepasste Ausnahmegenehmigung. Die Vertreter der Senatsverwaltung waren zu dem Schluss gekommen, dass die Fahrerlaubnisbehörde vor dem genannten Hintergrund noch immer die Auflage der ursprünglichen Ausnahmegenehmigung erfüllt; eine kostenneutrale Versandart wird angeboten.
	Die Frage nach den jeweiligen Vor- beziehungsweise Nachteilen der Versandoptionen ist dabei von den unterschiedlichen Standpunkten aus zu betrachten. Zu Beginn ist zu erwähnen, dass die Wahl der Versandart nicht die Dauer der Führerscheinproduktion beeinflusst. Ob der Bewerber sich für den Direktversand oder für die Zustellung per einfacher Post entscheidet, ist im Hinblick auf den Produktionszeitraum unbedeutend. Unterschiede treten hingegen bei der Sicherheit des Versands auf: Beim Direktversand handelt es sich um einen versicherten Versandweg, bei dem der produzierte Kartenführerschein schnellstmöglich und ohne Umwege an den Bewerber übermittelt wird; dieser Service erfordert eine zusätzliche Gebühr von 4,85 Euro, die von der Bundesdruckerei veranschlagt wird. Beim Versand per einfacher Post ist der Versand hingegen nicht versichert; er erfolgt über einen normalen Brief. Des Weiteren werden die Kartenführerscheine beim letztgenannten Versandweg zunächst in Sammelboxen an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt, wo die Führerscheine sortiert und erst im Anschluss an den Bewerber versandt werden. Der hierfür notwendige einfache Brief ist zuvor durch einen Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde zu drucken und zu kuvertieren. Dieser Übermittlungsweg ist zwar für den Bewerber kostenlos, dauert jedoch nicht zuletzt aufgrund des Umwegs über die Fahrerlaubnisbehörde länger als der Direktversand; das Porto wird durch die Fahrerlaubnisbehörde beglichen. Auf der nachfolgenden Seite sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen Versandwegs noch einmal tabellarisch (s. Tab. 5) aufgeführt.
	Tab. 5:  Gegenüberstellung von Argumenten zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Zustellungsarten des Kartenführerscheins
	 Die Zustellung der Kartenführerscheine erfolgt ohne Umwege direkt an die Bewerber.
	 Der Versand der Kartenführerscheine ist versichert.
	 Die Bewerber erhalten den Kartenführerschein in der Regel 4 bis 10 Tage nach der Bestellung, wobei der Erhalt innerhalb von 10 Tagen garantiert wird. 
	 Für die Bewerber fallen keine weiteren Kosten an; das Porto wird von der Fahrerlaubnisbehörde übernommen.
	 Für die Bewerber fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 4,85 Euro an.
	 Die Zustellung der Kartenführerscheine erfolgt über einen Umweg, da die Führerscheine zuerst an die Fahrerlaubnisbehörde und von dort aus an den Bewerber übermittelt werden.
	 Der Versand erfolgt über einfache Briefe, die nicht versichert sind.
	 Der Zeitraum bis zum Erhalt der Kartenführerscheine ist abhängig von der Antragslage innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde.
	Der Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei bietet laut Aussagen der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde Vorteile sowohl für den Bewerber als auch für die Behörde: Der Bewerber erhält seinen Führerschein in jedem Fall schnellstmöglich und sicher. Die Behörde hat darüber hinaus den Vorteil, nach Bestellung des Kartenführerscheins keinerlei weitere Arbeitsschritte vornehmen zu müssen. 
	Beim Versand per einfacher Post hingegen ist die Übermittlung für den Bewerber zwar kostenlos, der Übermittlungszeitraum bis zum Erhalt des Führerscheins jedoch stark von der aktuellen Belastung der Abteilung für die Antragsbearbeitung abhängig: Es ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter der Führerscheinproduktion, welche die Scanvorlagen erstellen, die Führerscheine auch bestellen sowie später die eingegangenen Führerscheindokumente sortieren und versenden. Es ist also grundsätzlich weiter davon auszugehen, dass die derzeitigen kurzen Übermittlungszeiten beim Versand per einfacher Post künftig nicht mehr garantiert werden können.
	Durch die Etablierung des Direktversands als einzige Versandart könnte man die Antragsbearbeitungszeiträume durch Personalverlagerung weiter verringern. Es ist zu vermuten, dass die Fahrerlaubnisbehörde für die Führerscheinproduktion in der Folge mit weniger Personal in diesem Bereich auskommen könnte, welches wiederum in der Antragsbearbeitung einsetzbar wäre. Im Übrigen ist es nach Ansicht der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichtigung des Ziels einer möglichst medienbruchfreien Abwicklung des Gesamtverfahrens nicht nachvollziehbar und zugleich kontraproduktiv, am Ende des Verfahrens wieder zum „überholten“ Postversandverfahren durch die Behörde zurückzukehren. Im Hinblick auf die umfassend dargestellten Vorteile des Direktversands fällt darüber hinaus die geringfügige finanzielle Mehrbelastung in Höhe von 4,85 Euro vor dem Hintergrund der Gesamtkosten für den Erwerb einer Fahrerlaubnis in Höhe von durchschnittlich 1.500 bis 2.000 Euro nicht ins Gewicht. Für die zukünftige Entwicklung präferiert man seitens der Fahrerlaubnisbehörde deshalb den Direktversand als einzige Versandmethode. Die Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde wollen in diesem Zusammenhang unter Umständen auf eine Integration der Gebühren (4,85 Euro) in die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) hinwirken.
	Nach Aussagen der Fahrlehrervertreter wird jedoch derzeit der Versand per einfacher Post präferiert: Zum Zeitpunkt der Gespräche wählten rund 70 Prozent der Fahrerlaubnisbewerber die genannte Versandart. Dieses Entscheidungsmuster lässt sich einerseits auf die Kostenneutralität zurückführen. Andererseits besteht aus Sicht der Fahrlehrer derzeit kaum die Notwendigkeit, den Direktversand zu wählen, da die momentanen Zustellungszeiten beim Versand per einfacher Post beziehungsweise per Direktversand nahezu gleich sind. Lediglich in äußerst dringlichen Fällen, in denen der Bewerber die Gewissheit einer schnellen Zustellung des Führerscheins benötigt, empfehlen die Fahrlehrer die Wahl des Direktversands. Mittelfristig sehen die Fahrlehrer jedoch den „Direktversand“ als einzige erstrebenswerte Versandoption an. Allerdings wünscht man sich eine Lösung, bei der die Fahrerlaubnisbehörde einen Teil der Kosten für den „Direktversand“ trägt. Hierzu wird es aus der Sicht der Fahrlehrer notwendig sein, die dabei entstehenden Kosten und die generelle Durchführung im Detail zu analysieren. Eine Lösungsvariante wäre die Verwendung der Mittel, die zurzeit als Portokosten beim derzeitigen Versand per einfacher Post zum Einsatz kommen. Desweiteren geht man davon aus, dass die Fahrerlaubnisbehörde durch die Vermeidung des unnötigen Medienbruchs möglicherweise Einsparungen erzielt, die unter Umständen ebenfalls zur Teilfinanzierung des Direktversands durch die Fahrerlaubnisbehörde aufgewendet werden könnten. Auch eine notwendige (moderate) Erhöhung der Antragsgebühren erscheint in diesem Zusammenhang akzeptabel.
	Im Hinblick auf eine kurzfristig vorgesehene Auslandsfahrt (z. B. beim Sonderfall „Erweiterungsantrag“, s. Kap. 4.4) ist nach Einschätzung der Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde allerdings auch der Direktversand des Kartenführerscheins (erfahrungsgemäß) kein adäquater Lösungsweg. Hierfür stehen bereits jetzt folgende andere Varianten zur Verfügung: Wird im Einzelfall bei der Antragstellung der Bedarf bekundet, den Kartenführerschein mit Bestehen der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung zu erhalten, wird der Kartenführerschein (kostenfrei) bereits im Zuge der Antragsbearbeitung bestellt und an die Technische Prüfstelle übermittelt (alte Verfahrensweise). Wird der Bedarf nicht von Anfang an angegeben, besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Kartenführerschein gegen eine zusätzliche Gebühr von 6,75 Euro im Expressversand innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu erhalten. Bei Erweiterungsanträgen von Berufskraftfahrern ist es – laut Aussagen der Vertreter des Referats III C – bereits üblich, dass der Bewerber seinen vorhandenen Führerschein nach bestandener Prüfung nicht abgeben muss. 
	Die Gesprächsergebnisse zum Thema „Zustellung des Kartenführerscheins“ haben gezeigt, dass sowohl der kostenpflichtige Direktversand des Führerscheins durch die Bundesdruckerei als auch der kostenfreie Versand per einfacher Post sowie weitere – eben angesprochene – Einzelfalllösungen umgesetzt wurden. Die Bedingung der Ausnahmegenehmigung, eine kostenneutrale Versandart des Kartenführerscheins anzubieten, ist damit als erfüllt anzusehen. Ob die Zustellungsvarianten allerdings dauerhaft Bestand haben werden, erschien zum Zeitpunkt der Fokusgruppensitzungen noch offen.
	5 Zusammenfassung und Empfehlungen
	Im Land Berlin wollten Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde, der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland sowie der Fahrlehrerschaft gemeinsam den Gesamtprozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis optimieren. Erklärtes Ziel war es, die Antragsbearbeitungszeiträume innerhalb des Referats III C im LABO zu verkürzen und das Gesamtverfahren mit Hilfe elektronischer Datenübertragungen zeitoptimierter und medienbruchfreier zu gestalten.
	Im Verlauf der Einführung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin konnte mit Hilfe einer zweistufigen Evaluation zwischen 2009 und 2011 nachgewiesen werden, dass mit der Einführung von elektronischen Prüfaufträgen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen und dem digitalen Antragsverfahren für Kartenführerscheine (DIGANT®FS) zwischen dem LABO und der Bundesdruckerei tatsächlich unnötiger Medienbruch vermieden werden kann. Darüber hinaus wurde einerseits deutlich, dass mit Hilfe der Aushändigung eines VNF anstelle der Aushändigung eines Kartenführerscheins und der damit einhergehenden Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren die Anzahl fehlerhaft oder überflüssig produzierter Führerscheine nachweislich verringert werden konnte (bis zu 20 Prozent). Andererseits konnte festgestellt werden, dass sich die Antragsbearbeitungszeiträume von ehemals bis zu 60 Tagen auf maximal 35 Tage verkürzt haben. In den antragsschwachen Monaten lagen die Bearbeitungszeiten sogar noch unterhalb dieser Bearbeitungsdauer. Die Zielvereinbarung des LABO mit der Dienstaufsicht führenden Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin wurde dementsprechend angepasst und sieht genau diese 35 Tage als erklärtes Qualitätsziel der Fahrerlaubnisbehörde vor. Ferner konnte auch die Flexibilität des Gesamtverfahrens zu Gunsten der Kunden gesteigert werden; insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung bei den Technischen Prüfstellen (z. B. namenlose Prüfungsanmeldung und Verringerung des Gebührenrisikos).
	Im Verlauf der sukzessiven Einführung – von der Vorbereitungs- über die Probe- bis hin zur vollständigen Implementierungsphase – zeichneten sich darüber hinaus weitere Stärken von EPA/VNF ab. Die Auslagerung des Kartenführerscheins aus dem Fahrerlaubniserteilungsprozess und die elektronische Verwaltung der Fahrerlaubnisdaten der Bewerber brachte folgende Vorteile mit sich: Die zeitintensiven (mitunter wiederkehrenden) Sortiervorgänge der Kartenführerscheine bei der Fahrerlaubnisbehörde und bei den Technischen Prüfstellen sind (zum großen Teil) nicht länger erforderlich. Ein vollständiger Wegfall der Sortierarbeiten ist mit dem Ablauf der „Altanträge“ zu erwarten, die vor August 2010 gestellt wurden und Mitte 2012 ihre Gültigkeit verlieren. Ferner bringt das Verfahren denjenigen Bewerbern einen Vorteil, die einen Mehrklassenantrag gestellt haben. Diese Bewerber sind (ohne zusätzliche Kosten) sofort nach Bestehen einer Fahrerlaubnisklasse rechtlich in die Lage versetzt, ein entsprechendes Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Außerdem sind die Bewerber nicht mehr gezwungen, sich im Vorfeld für die Erwerbsreihenfolge der Fahrerlaubnisklassen zu entscheiden.
	Im Hinblick auf die ab dem 19. Januar 2013 verbindlich in Kraft tretenden Änderungen der FeV (3. EU-Führerscheinrichtlinie) stellt sich das Verfahren ebenfalls als vorteilhaft heraus: Zum einen kann durch EPA/VNF sichergestellt werden, dass fristgerecht mit dem 19. Januar 2013 nur noch befristete Kartenführerscheine im dann gültigen Muster ausgehändigt werden. Zum anderen befinden sich bei den Technischen Prüfstellen zum maßgeblichen Zeitpunkt keine Kartenführerscheine (des alten Musters) mehr in der Aufbewahrung, die nach einer ab dem 19. Januar 2013 bestandenen Prüfung aufwändig ausgetauscht werden müssten.
	Insgesamt betrachtet, konnten nicht nur die Vorgaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Berlin erfüllt sowie alle im Vorfeld prognostizierten Potenziale und Ziele des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in den zurückliegenden zwei Jahren ausgeschöpft, sondern auch weitere positive Effekte erzielt werden (s. o.). Vor dem Hintergrund dieser Resultate der modellbegleitenden Evaluation erscheint es legitim und geboten, das Verfahren EPA/VNF im Land Berlin über das Ende der Modellphase hinaus zu verstetigen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sollte zur Fortsetzung des Verfahrens EPA/VNF entweder den Modellversuch durch Neuerteilung einer Ausnahmegenehmigung verlängern oder den Übergang vom Modellversuch zum Standardverfahren initiieren. Letzteres erscheint – nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen (positiven) Erfahrungswerte zu EPA/VNF auch in weiteren Bundesländern – als die erstrebenswertere Lösung.
	Im Zusammenhang mit einer Verstetigung des Verfahrens EPA/VNF sollen nachfolgend einige Empfehlungen zur weiteren Verfahrensoptimierung aufgeführt werden. Die Empfehlungen wurden bereits im Rahmen der Ergebnisdarstellung zu den Fokusgruppendiskussionen ausführlich erörtert und werden daher an dieser Stelle zusammenfassend dargestellt:
	 Es wird empfohlen, dass sowohl die Mitarbeiter der Bürgerämter als auch die Fahrlehrer im Falle von Unklarheiten seitens des Bewerbers Empfehlungen aussprechen: (1) Der Direktversand ist die potenziell schnellere und sicherere Variante, den Kartenführerschein zugestellt zu bekommen. Eine nachhaltige Beeinflussung des Kunden ist jedoch nicht gewünscht. (2) Bei kurzfristig geplanten Auslandsfahrten ist dem Kunden zu empfehlen, zur Lösungsfindung mit dem LABO Kontakt aufzunehmen. Insbesondere die Fahrlehrer können den Bewerber entsprechend informieren. 
	 Es wird empfohlen, bei den sogenannten „Erweiterungsanträgen“ die bereits existierende Möglichkeit auszubauen, dass der aaSoP auf Wunsch des Bewerbers den VNF zu der von ihm bestandenen Fahrerlaubnisklasse aushändigen und ihm dennoch seinen vorhandenen Kartenführerschein belassen kann. Für diesen Fall ist anzustreben, den Kartenführerschein künftig in geeigneter Weise in seiner Gültigkeit zeitlich zu befristen. Bisher muss der „neue“ Kartenführerschein vom Bewerber beim LABO abgeholt und der „alte“ Kartenführerschein abgegeben werden.
	 Es wird empfohlen, die Zustellungsvariante des Kartenführerscheins „per einfacher Post“ kurz- bis mittelfristig aufzugeben und lediglich den „Direktversand“ durch die Bundesdruckerei als einzige Versandart zu verwenden. Auf der einen Seite erscheint dies sinnvoll, weil der Direktversand einem modernen (medienbruchfreien) Antragsverfahren gleichkommt. Auf der anderen Seite spricht der schnellere und sicherere Versand des Führerscheins zusätzlich für diese Versandform. Die Klärung der Frage, wie die Kosten des Direktversands – derzeit werden diese von den Bewerbern getragen – zukünftig unter Umständen finanziert werden können, obliegt den zuständigen Behörden. Zur Klärung der Frage sollten die bisherigen Erfahrungen aus dem Modellversuch und die Anregungen weiterer Beteiligter berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind mehrere Varianten möglich.
	 Es wird empfohlen, die Möglichkeit zu eröffnen, den gesamten Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis von der Antragstellung bis hin zur Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushändigung des VNF in vollem Umfang elektronisch abzuwickeln und dadurch vollständig medienbruchfrei zu gestalten. Dafür sollten beispielsweise die Antragsdaten durch die Bürgerämter in vollem Umfang digital an das Referat III C im LABO übermittelt werden.
	 Es wird empfohlen, zusätzlich zu den etablierten elektronischen Prüfauftragsdaten, die Führerscheinfotos der Bewerber an die Technischen Prüfstellen zu übermitteln. Mit Hilfe des Fotos wäre es möglich, eine zweifelsfreie Identifizierung des Bewerbers zu unterstützen.
	 Es wird empfohlen, den Status des Verfahrensstandes der Bewerber regelmäßig (bspw. monatlich) mit Hilfe der existierenden elektronischen Schnittstellen zwischen dem LABO und den Technischen Prüfstellen zu aktualisieren. Die bisher gängige Praxis sieht eine periodische Aktualisierung nicht vor: Die zuständigen Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde sind im Zeitraum zwischen der Übermittlung des Prüfauftrags an die betreffende Technische Prüfstelle und der abschließenden Auskunft über die Erteilung beziehungsweise Nichterteilung der Fahrerlaubnis durch die Prüfstelle an das Referat III C nicht über den Bewerberstatus informiert. Die Fahrerlaubnisbehörde – als „Herr des Verfahrens“ zur Erteilung einer Fahrerlaubnis – sollte künftig kontinuierlich über den Prüfungsstatus der Bewerber informiert sein.
	 Es wird empfohlen, für den Ausdruck eines VNF künftig „normales“ Papier zu verwenden. Erste Erfahrungen zeigen, dass sich die Überwachungsorgane bei der Überprüfung der Echtheit lediglich an der Führerscheinnummer orientieren.
	 Es wird empfohlen, regelmäßig Erfahrungen zwischen Fachvertretern zuständiger Referate der Fahrerlaubnisbehörde und entsprechender Abteilungen der Technischen Prüfstellen auszutauschen. Derartige Veranstaltungen sollen gewährleisten, dass Missverständnisse bei der Verfahrensumsetzung von EPA/VNF vermieden werden und eine hohe Umsetzungsqualität gewährleistet wird.
	Das Land Berlin sollte unabhängig von den voranstehenden Empfehlungen im Zusammenwirken mit den anderen Bundesländern, die in gleicher oder ähnlicher Weise vorgehen beziehungsweise vorgehen wollen, auf eine bundeseinheitliche Übernahme des Verfahrens EPA/VNF hinwirken. Dabei können insbesondere die vorliegenden Befunde der modellbegleitenden Evaluation von EPA/VNF sowie die daraus resultierenden Weiterentwicklungsmaßnahmen zum Verfahren (s. o.) dem Anliegen Nachdruck verleihen. Mit Hilfe einer bundesweit einheitlichen Anwendung des EPA/VNF-Verfahrens könnten alle Bewerber zukünftig von dem schnelleren Erhalt der Fahrerlaubnis und alle Fahrerlaubnisbehörden von einer gesteigerten Kundenzufriedenheit profitieren.
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	Anhang A – Leitfaden für die Fokusgruppendiskussion mit Vertretern des LABO
	Antragsverfahren
	Durch die Einführung des elektronischen Prüfauftrags (EPA) und die Aushändigung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF) im Land Berlin sollten die Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags bis zur Prüfauftragserteilung bei der Fahrerlaubnisbehörde verkürzt werden.
	a) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume vom Eingang des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bis hin zur Antragsbearbeitung durch die Fahrerlaubnisbehörde („Liegezeiten“) verändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?)
	b) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume von Beginn der Bearbeitung durch die Fahrerlaubnisbehörde bis hin zur Prüfauftragserteilung an die Technischen Prüfstellen („Bearbeitungszeit“) verändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?) 
	c) Wodurch wurden ggf. die Veränderungen der Antragsbearbeitungszeiträume verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Arbeitsbereiche innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde umstrukturiert und dadurch Verbesserungen der Arbeitsorganisation erreicht werden.
	a) Hat sich die Aufgabenverteilung durch die Umstrukturierung innerhalb der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Hat die ggf. veränderte Aufgabenverteilung zwischen den Arbeitsbereichen der Fahrerlaubnisbehörde Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation gezeigt? (ggf.: Welche?) 
	c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht?
	d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation optimieren?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Schnittstelle
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollten die Schnittstellen zur elektronischen Datenübermittlung zwischen der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde (Abt. III C im LABO) und den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rheinland) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden.
	a) Haben sich die elektronischen Schnittstellen zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Haben die ggf. veränderten elektronischen Schnittstellen "EGVP" bzw. "SSL" Auswirkungen auf die elektronische Datenübermittlung zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf die elektronische Datenübermittlung verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstellen Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Die Vertreter der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland haben sich unabhängig voneinander für unterschiedliche Lösungen der elektronischen Schnittstelle zur Fahrerlaubnisbehörde entschieden. Bei DEKRA kommt eine SSL-gesicherte Schnittstelle zum Einsatz, beim TÜV Rheinland wird das Behördenpostfach "egvp" genutzt.
	a) Haben die elektronischen Schnittstellen SSL und egvp unterschiedliche Eigenschaften? (ggf.: Welche?)
	b) Haben die ggf. unterschiedlichen Eigenschaften der elektronischen Schnittstellen SSL bzw. egvp Auswirkungen auf die Sicherheit, auf den Funktionsumfang bzw. auf die Qualität des Datentransfers? (ggf. Welche?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Sicherheit, den Funktionsumfang und die Qualität ggf. verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle SSL zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?) 
	e) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle egvp zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und dem TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?)
	f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstellen optimieren?
	g) Wird in einer einheitlichen Regelung zur elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rheinland) ein Nutzen gesehen? (ggf.: Welcher?)
	h) Bei welcher elektronischen Schnittstelle zwischen der Fahrerlaubnisbehörde und den Technischen Prüfstellen wird ggf. ein größerer Nutzen in Bezug auf die Sicherheit, den Funktionsumfang bzw. die Qualität des Datentransfers gesehen?
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Aushändigung des VNF
	Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei der Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht und die Arbeitsprozesse optimiert werden.
	a) Haben sich die Prozessschritte durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte verändert?)
	b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Durch die Aushändigung eines VNF im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung, und durch den Einsatz von elektronischen Schnittstellen sollte eine sofortige Rückmeldung (binnen 48 Stunden) zum Prüfungsergebnis von der Prüfstelle an die Fahrerlaubnisbehörde ermöglicht werden. Dies sollte u. a. einen Sicherheitsgewinn nach sich ziehen beziehungsweise dem Kunden einen schnellen Erhalt des Kartenführerscheins garantieren.
	a) Haben sich die Rückmeldezeiträume der Technischen Prüfstellen zum Prüfungsergebnis durch die Aushändigung des VNF und den Rückmeldungen über die elektronischen Schnittstellen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Rückmeldezeiträume verändert?)
	b) Hat ggf. die entstandene Veränderung hinsichtlich der sofortigen Rückmeldungen Wirkung auf die Verkehrssicherheit gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch werden die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit ggf. verursacht?
	d) Hat die ggf. entstandene Veränderung hinsichtlich der sofortigen Rückmeldungen Wirkungen auf den Erhalt des KFS gezeigt? (ggf.: Welche?)
	e) Wodurch werden die Auswirkungen auf den Erhalt des KFS ggf. verursacht?
	f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten sofortigen Rückmeldungen zum Prüfungsergebnis Probleme? (ggf.: Welche?)
	g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Rückmeldungen optimieren?
	 
	Mit der Aushändigung des VNF im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung ist der Bewerber berechtigt, ein Fahrzeug innerhalb Deutschlands zu führen. 
	a) Welche Rückmeldungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle innerhalb Berlins vor?
	b) Welche Rückmeldungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle außerhalb Berlins vor?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Zustellung und Erhalt des KFS
	Mit der Einführung von EPA/VNF sollte die Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis ausgegliedert werden. Der Kartenführerschein sollte erst im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben werden.
	a) Hat sich das Verfahren zur Führerscheinproduktion bei der Fahrerlaubnisbehörde mit der Einführung von EPA/VNF verändert? (ggf.: Wie hat sich das Verfahren verändert?)
	b) Hat ggf. die Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkung auf die Anzahl der hergestellten Kartenführerscheine gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch werden die Auswirkungen auf die Anzahl der hergestellten Kartenführerscheine ggf. verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der Auslagerung der Führerscheinproduktion aus dem Antragsverfahren Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Die Durchführung eines Modellversuchs zu EPA/VNF wurde mit der Maßgabe gestattet, dass die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand durch die Bundesdruckerei bereitstellt.
	a) Hat die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei bereitgestellt? (ggf.: Welche?)
	b) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten für den Antragsteller bzw. für die Fahrerlaubnisbehörde Vorteile? (ggf.: Welche?)
	c) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten für den Antragsteller bzw. für die Fahrerlaubnisbehörde Nachteile? (ggf.: Welche?)
	d) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versandarten Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins? (ggf.: Welchen?)
	e) Liegen bereits Erkenntnisse darüber vor, welche Zustellungsarten von den Fahrerlaubnisbewerbern bevorzugt gewählt werden? (ggf.: Wie sehen die Erkenntnisse aus?)
	f) Wird ggf. seitens der Fahrerlaubnisbehörde eine Zustellungsart in Bezug auf Service, Sicherheit bzw. Qualität des Versands präferiert? (ggf.: Welche?)
	g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Versandarten optimieren?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Anhang B – Leitfaden für die Fokusgruppendiskussion mit Vertretern des DEKRA
	Fragen
	Schnittstelle
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte die elektronische Datenübermittlung zwischen den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rheinland) und der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde (Abt. III C im LABO) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden. 
	a) Hat sich die elektronische Datenübermittlung zwischen DEKRA und der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Hat die ggf. veränderte elektronische Datenübermittlung Auswirkungen auf den Funktionsumfang? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf den Funktionsumfang verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstelle Probleme? (ggf.: Welche?)
	Bei der Technischen Prüfstelle DEKRA sollte eine SSL-gesicherte Schnittstelle genutzt werden, um den schnellen sicheren Datentransfer (elektronische Prüfaufträge, Prüfungsergebnisse etc.) zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde sicherzustellen. 
	a) Verwendet DEKRA eine SSL-gesicherte Schnittstelle für den Datentransfer zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde in Berlin?
	b) Was zeichnet die SSL-gesicherte Schnittstelle für den Datentransfer aus und welchen Funktionsumfang stellt diese Schnittstelle zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Schnittstelle und ihre Charakteristik detaillierter beschreiben?)
	c) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle SSL (zwischen DEKRA und der Fahrerlaubnisbehörde) Probleme? (ggf.: Welche?) 
	d) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstellen etwas optimieren? (ggf.: Was?)
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin und einer verstärkten Nutzung einer elektronischen Datenübermittlung sollten die Prozessschritte der Prüfungsdisposition (bspw. Terminierung der Prüfungen) innerhalb der Technischen Prüfstelle vereinfacht und dadurch Verbesserungen bei der Arbeitsorganisation erreicht werden. 
	a) Haben sich die Prozessschritte der Prüfungsdisposition verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Hat die ggf. veränderte Prüfungsdisposition Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der Veränderungen der Prozessschritte bei der Disposition der Fahrerlaubnisprüfungen Probleme? (ggf.: Welche)?
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei der Technischen Prüfstelle im Bereich der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung („Sortiervorgänge der Kartenführerscheine“, Abholung der Prüfmappe) vereinfacht und die Arbeitsprozesse insgesamt optimiert werden. 
	a) Haben sich die Prozessschritte bei der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte verändert?)
	b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation (Prozessschritte) insgesamt optimieren?
	 
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis sollten die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung flexibler (namenlose Anmeldung) gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung (sofern notwendig) einen Austausch von Bewerbern und damit die Verringerung des Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu ermöglichen. 
	a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bei der Technischen Prüfstelle verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung (hinsichtlich Gebührenrisiko Nr. 402 GebOSt) gezeigt? (ggf.: Welche?) 
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. die Prüfungsdurchführung optimieren?
	 
	Bei der Technischen Prüfstelle DEKRA sollte Hardware (Tablet-PC & portabler Drucker) im Prüfungsfahrzeug zum Einsatz kommen (vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung).
	a) Verwendet DEKRA Hardware im Prüfungsfahrzeug vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung? (ggf.: Welche?)
	b) Was zeichnet die Hardwarelösung aus und welchen Funktionsumfang stellt diese zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Hardware und ihre Charakteristik bzw. Vorzüge detaillierter beschreiben?
	c) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung von DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?) 
	d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardware optimieren?
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen (bspw. Bewerberdatenabruf) und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abweichend von der FeV) im Besonderen zu ermöglichen.
	a) Haben sich die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis durch die sofortige Aushändigung eines VNF im Besonderen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?)
	b) Hat die Einführung von Tablet PCs und Druckern Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht? 
	d) Hat die sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Welche?)
	e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht?
	f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Steigerung der Flexibilität (durch Einführung von Hardware) Probleme? (ggf. Welche?)
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Rückmeldungen der Prüfungsergebnisse an die Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht werden, um durch eine schnelle elektronische Rückmeldung zum Prüfungsergebnis eine schnellstmögliche Bestellung des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei zu ermöglichen. 
	a) Haben sich die Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Auswirkungen auf die Bestellung des Kartenführerscheins gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Rückmeldungen und damit auf die Bestellung des Kartenführerscheins verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich einer schnellen elektronischen Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
	Aushändigung des VNF
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenführerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr berechtigt ist.
	a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht? 
	d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf. nicht möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?)
	f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF optimieren?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Anhang C – Leitfaden für die Fokusgruppendiskussion mit Vertretern des TÜV Rheinland
	Fragen
	Schnittstelle
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte die elektronische Datenübermittlung zwischen den Technischen Prüfstellen (DEKRA/TÜV Rheinland) und der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde (Abt. III C im LABO) in ihrem Funktionsumfang erweitert (und verbessert) werden. 
	a) Hat sich die elektronische Datenübermittlung zwischen TÜV Rheinland und der Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Hat die ggf. veränderte elektronische Datenübermittlung Auswirkungen auf den Funktionsumfang? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. die Auswirkungen auf den Funktionsumfang verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Veränderung der elektronischen Schnittstelle Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Bei der Technischen Prüfstelle TÜV Rheinland sollte die Schnittstelle „EGVP“ genutzt werden, um den schnellen sicheren Datentransfer (elektronische Prüfaufträge, Prüfungsergebnisse, etc.) zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde sicherzustellen. 
	a) Verwendet TÜV Rheinland die Schnittstelle „EGVP“ für den Datentransfer zwischen der Technischen Prüfstelle und der Fahrerlaubnisbehörde in Berlin?
	b) Was zeichnet die Schnittstelle „EGVP“ für den Datentransfer aus und welchen Funktionsumfang stellt diese Schnittstelle zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Schnittstelle und ihre Charakteristik detaillierter beschreiben?)
	c) Gab es hinsichtlich der elektronischen Schnittstelle „EGVP“ (zwischen TÜV Rheinland und der Fahrerlaubnisbehörde) Probleme? (ggf.: Welche?) 
	d) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die elektronischen Schnittstellen etwas optimieren? (ggf.: Was?)
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin und einer verstärkten Nutzung einer elektronischen Datenübermittlung sollten die Prozessschritte der Prüfungsdisposition (bspw. Terminierung der Prüfungen) innerhalb der Technischen Prüfstelle vereinfacht und dadurch Verbesserungen bei der Arbeitsorganisation erreicht werden. 
	a) Haben sich die Prozessschritte der Prüfungsdisposition verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Hat die ggf. veränderte Prüfungsdisposition Wirkungen auf die Effizienz der Arbeitsorganisation gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation ggf. verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der Veränderungen der Prozessschritte bei der Disposition der Fahrerlaubnisprüfungen Probleme? (ggf.: Welche)?
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF und dem Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung der Fahrerlaubnis sollten die Prozessschritte bei der Technischen Prüfstelle im Bereich der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung („Sortiervorgänge der Kartenführerscheine“, Abholung der Prüfmappe) vereinfacht und die Arbeitsprozesse insgesamt optimiert werden. 
	a) Haben sich die Prozessschritte bei der unmittelbaren Vorbereitung der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch den Wegfall des Kartenführerscheins aus dem Erteilungsprozess verändert? (ggf.: Wie haben sich die Prozessschritte verändert?
	b) Haben die ggf. veränderten Prozessschritte Wirkungen auf die Arbeitsprozesse gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prozessschritte bzw. die Arbeitsprozesse verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Vereinfachung der Prozessschritte bzw. der Optimierung der Arbeitsprozesse Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Arbeitsorganisation (Prozessschritte) insgesamt optimieren?
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess zur Erteilung einer Fahrerlaubnis sollten die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung flexibler (namenlose Anmeldung) gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung (sofern notwendig) einen Austausch von Bewerbern und damit die Verringerung des Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu ermöglichen. 
	a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bei der Technischen Prüfstelle verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung (hinsichtlich Gebührenrisiko Nr. 402 GebOSt) gezeigt? (ggf.: Welche?) 
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderung der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. die Prüfungsdurchführung optimieren?
	Bei der Technischen Prüfstelle TÜV Rheinland sollte Hardware (PDA) im Prüfungsfahrzeug zum Einsatz kommen (vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung).
	a) Verwendet TÜV Rheinland Hardware im Prüfungsfahrzeug vor Beginn und nach Abschluss der Fahrerlaubnisprüfung? (ggf.: Welche?)
	b) Was zeichnet die Hardwarelösung aus und welchen Funktionsumfang stellt diese zur Verfügung? (ggf. Können Sie die Hardware und ihre Charakteristik bzw. Vorzüge detaillierter beschreiben?
	c) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung vom TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?) 
	d) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardware optimieren?
	Prüfungsdisposition / Prüfungsdurchführung
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen (bspw. Bewerberdatenabruf) und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abweichend von der FeV) im Besonderen zu ermöglichen.
	a) Haben sich die Flexibilität der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung des aaSoP im Allgemeinen beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis durch die sofortige Aushändigung eines VNF im Besonderen verändert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?)
	b) Hat die Einführung von PDAs Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht? 
	d) Hat die sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Welche?)
	e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht?
	f) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Steigerung der Flexibilität (durch Einführung von Hardware) Probleme? (ggf. Welche?)
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF sollten die Rückmeldungen der Prüfungsergebnisse an die Fahrerlaubnisbehörde vereinfacht werden, um durch eine schnelle elektronische Rückmeldung zum Prüfungsergebnis eine schnellstmögliche Bestellung des Kartenführerscheins bei der Bundesdruckerei zu ermöglichen. 
	a) Haben sich die Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Auswirkungen auf die Bestellung des Kartenführerscheins gezeigt? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Rückmeldungen und damit auf die Bestellung des Kartenführerscheins verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich einer schnellen elektronischen Rückmeldung an die Fahrerlaubnisbehörde Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
	Aushändigung des VNF
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenführerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr berechtigt ist.
	a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht? 
	d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf. nicht möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?)
	f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF optimieren?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Anhang D – Leitfaden für die Fokusgruppendiskussion mit Vertretern des Fahrlehrerverbands Berlin
	Fragen
	Antragsverfahren
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte das Verfahren der Antragstellung im Bürgeramt für den Bewerber verändert werden. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Bewerber sich selbständig für eine Zustellungsvariante des Kartenführerscheins (KFS) entscheiden kann. Dadurch kann er selbst Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des KFS und ggf. die Kosten der Zustellung nehmen.
	a) Hat sich das Verfahren der Antragstellung im Bürgeramt für den Bewerber verändert? (ggf.: Wie hat sich das Verfahren verändert?)
	b) Wodurch wurden ggf. die Veränderungen bei der Antragstellung verursacht?
	c) Welche ggf. veränderten Auswahlmöglichkeiten werden dem Bewerber bei der Antragstellung gegeben?
	d) Unterscheiden sich die ggf. veränderten Auswahlmöglichkeiten bei der Antragstellung? (ggf.: Worin?)
	e) Gab es hinsichtlich der Veränderung des Verfahrens der Antragstellung Probleme? (ggf.: Welche?)
	f) Sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Antragstellung etwas optimieren? (ggf.: Was?)
	 
	Durch die Einführung des elektronischen Prüfauftrags (EPA) und die Aushändigung eines vorläufigen Nachweises der Fahrberechtigung (VNF) im Land Berlin sollten die Antragsbearbeitungszeiträume bei der Fahrerlaubnisbehörde (vom Eingang des Antrags bis zur Prüfauftragserteilung) verkürzt werden.
	a) Haben sich die Antragsbearbeitungszeiträume vom Stellen des Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bis zum Erhalt der Prüfauftragsbestätigung verändert? (ggf.: Wie haben sich die Zeiträume verändert?)
	b) Gab es hinsichtlich der beabsichtigten Verkürzung der Antragsbearbeitungszeiträume Probleme? (ggf.: Welche?)
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen? 
	Prüfungsdisposition/-durchführung
	Mit der Einführung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin und dem Entfall des Kartenführerscheins aus dem Prozess der Erteilung einer Fahrerlaubnis sollten die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung flexibler gestaltet werden, um ggf. vor der Prüfungsdurchführung einen Austausch von Bewerbern zu ermöglichen und das Gebührenrisikos Nr. 402 (GebOSt) zu verringern.
	a) Haben sich die Bedingungen zur Prüfungsanmeldung für die Bewerber/Fahrschulen verändert? (ggf.: Wie?)
	b) Haben die ggf. veränderten Bedingungen der Prüfungsanmeldung Wirkungen auf die Prüfungsdurchführung gezeigt (bspw. hinsichtlich des Gebührenrisikos)? (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden ggf. diese Auswirkungen auf die Prüfungsanmeldung bzw. auf die Prüfungsdurchführung verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der „beabsichtigten“ Veränderungen der Bedingungen zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Prüfungsdurchführung Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Prüfungsanmeldung bzw. die Prüfungsdurchführung optimieren?
	 
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte Hardware (PDA vs. Tablet-PC und portabler Drucker) im Prüfungsfahrzeug eingeführt werden, um die Flexibilität des Prozesses im Allgemeinen und die Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF (abweichend von der FeV) im Besonderen zu ermöglichen. 
	a) Haben sich die Flexibilität des Prozesses beziehungsweise des Erteilungsprozesses der Fahrerlaubnis durch die sofortige Aushändigung eines VNF verändert? (ggf.: Wie haben sich die Flexibilität bzw. der Erteilungsprozess verändert?)
	b) Hat die Einführung von PDAs bzw. Tablet PCs und Druckern Wirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses gezeigt (ggf.: Welche?)
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Flexibilität des Gesamtprozesses verursacht?
	d) Hat die ggf. veränderte Erteilung der Fahrerlaubnis durch sofortige Aushändigung eines VNF Wirkungen auf den Erteilungsprozess gezeigt? (ggf.: Welche?)
	e) Wodurch wurden diese Auswirkungen auf den Erteilungsprozess verursacht?
	f) Gab es hinsichtlich der Steigerung der Flexibilität Probleme? (ggf.: Welche?)
	Prüfungsdisposition/-durchführung
	Die Vertreter der Technischen Prüfstellen DEKRA und TÜV Rheinland haben sich unabhängig voneinander für unterschiedliche Hardware im Prüfungsfahrzeug entschieden. Bei DEKRA sollte ein Tablet-PC mit portablem Drucker zum Einsatz kommen, beim TÜV Rheinland sollte ein PDA (Blackberry) genutzt werden.
	a) Haben die Technischen Prüfstellen unterschiedliche Hardware angeschafft? (ggf.: Welche?)
	b) Haben die ggf. unterschiedlichen Hardwarelösungen unterschiedliche Eigenschaften? (ggf.: Welche?)
	c) Haben die ggf. unterschiedlichen Eigenschaften der Hardwarelösungen Auswirkungen auf die Servicequalität? (ggf.: Welche?)
	d) Wodurch verdeutlichen sich ggf. die Auswirkungen auf die Servicequalität?
	e) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung (Tablet-PC & Drucker) vom DEKRA Probleme? (ggf.: Welche?)
	f) Gab es hinsichtlich der Hardwarelösung (PDA) vom TÜV Rheinland Probleme? (ggf.: Welche?)
	h) Sollte man ggf. etwas bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Hardwarelösungen optimieren? (ggf.: Was?)
	g) Wird in einer einheitlichen Regelung der Hardware der Technischen Prüfstellen ein Nutzen gesehen? (ggf.: Welcher?)
	h) Bei welcher Hardwarelösung wird ein größerer Nutzen in Bezug auf den Funktionsumfang bzw. die Servicequalität gesehen?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Aushändigung des VNF
	Mit der Einführung von EPA/VNF im Land Berlin sollte in jedem Fall nach bestandener Praktischer Fahrerlaubnisprüfung ein VNF – anstelle des Kartenführerscheins – ausgestellt werden, um zu gewährleisten, dass der Fahrerlaubnisbewerber (auch bei Mehrklassenanträgen) sofort zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr berechtigt ist. 
	a) Hat sich das Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis durch die Aushändigung eines VNF anstelle des Kartenführerscheins verändert? (ggf.: Was hat sich verändert?)
	b) Hat das ggf. veränderte Verfahren zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Wirkungen auf die Zufriedenheit der Fahrerlaubnisbewerber gezeigt? (ggf.: Wie?) 
	c) Wodurch wurden die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit ggf. verursacht?
	d) Gab es hinsichtlich der sofortigen Erteilung eines VNF im Prüfungsfahrzeug als Ersatz zum Kartenführerschein Probleme? (ggf.: Welche?)
	e) Konnte in jedem Fall nach dem Bestehen einer Praktischen Fahrerlaubnisprüfung eine VNF ausgehändigt werden? (In welchen Fällen war dies ggf.: nicht möglich; fehlerhafte VNF, Fahrerlaubnisbewerber aus dem brandenburgischen Umland?)
	f) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Aushändigung eines VNF optimieren?
	 
	Mit der Aushändigung des VNF  im Anschluss an die bestandene Praktische Fahrerlaubnisprüfung sollte das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis beschleunigt werden. Der Bewerber soll sofort berechtigt sein, ein Fahrzeug innerhalb Deutschlands zu führen; dies gilt auch bei Mehrklassenanträgen. Der Kartenführerschein wird im Anschluss bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben und dem Bewerber zugestellt.
	a) Hat sich das Verfahren auf Erteilung einer Fahrerlaubnis hinsichtlich der Kundenorientierung verändert? (ggf. Wie?)
	b) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle innerhalb Berlins vor?
	c) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Gültigkeit und Akzeptanz des VNF im Falle einer Verkehrskontrolle außerhalb Berlins vor?
	d) Welche Erfahrungen liegen Ihnen zur Akzeptanz des VNF insbesondere bei Bewerbern mit Mehrklassenanträgen vor?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Zustellung/Erhalt des KFS
	Die Durchführung eines Modellversuchs zu EPA/VNF wurde mit der Maßgabe gestattet, dass die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand durch die Bundesdruckerei bereitstellt.
	a) Hat die Fahrerlaubnisbehörde eine kostenneutrale Alternative zum kostenpflichtigen Direktversand des Kartenführerscheins durch die Bundesdruckerei bereitgestellt? (ggf.: Welche?)
	b) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten für den Antragsteller Vorteile? (ggf.: Welche?)
	c) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten für den Antragsteller Nachteile? (ggf.: Welche?)
	d) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten Einfluss auf den Zeitraum bis zum Erhalt des Kartenführerscheins? (ggf.: Welchen?)
	e) Haben die ggf. unterschiedlichen angebotenen Versand-/Zustellungsarten Einfluss auf die Sicherheit der Zustellung des Kartenführerscheins? (ggf.: Welchen?)
	f) Gab es hinsichtlich der Versand-/Zustellungsart „Versand per einfacher Post“ Probleme? (ggf.: Welche?)
	g) Gab es hinsichtlich der Versand-/Zustellungsart „Direktversand durch die Bundesdruckerei“ Probleme? (ggf.: Welche?)
	f) Wird ggf. seitens der Bewerber/Fahrlehrer eine Versand-/Zustellungsart in Bezug auf Service, Sicherheit bzw. Qualität des Versands präferiert? (ggf.: Welche?) 
	g) Was sollte man ggf. bei einer Verstetigung und Weiterentwicklung des Verfahrens EPA/VNF im Land Berlin in Bezug auf die Versandarten optimieren?
	 
	Haben Sie weitere Hinweise und Anregungen?
	Anhang E – Auszüge aus dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) und der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
	Straßenverkehrsgesetz (StVG) – Stand: letzte Änderung 22.12.2011
	1. seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne des Artikels 12 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 26) im Inland hat,
	2. das erforderliche Mindestalter erreicht hat,
	3. zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist,
	4. zum Führen von Kraftfahrzeugen nach dem Fahrlehrergesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften ausgebildet worden ist,
	5. die Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen in einer theoretischen und praktischen Prüfung nachgewiesen hat,
	6. die Grundzüge der Versorgung Unfallverletzter im Straßenverkehr beherrscht oder Erste Hilfe leisten kann und
	7. keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilte Fahrerlaubnis dieser Klasse besitzt.
	Fahrerlaubnisverordnung (FeV) – Stand: letzte Änderung 07.01.2011
	1. einspurige, einsitzige Fahrräder mit Hilfsmotor – auch ohne Tretkurbeln –, wenn ihre Bauart Gewähr dafür bietet, dass die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 25 km/h beträgt (Mofas); besondere Sitze für die Mitnahme von Kindern unter sieben Jahren dürfen jedoch angebracht sein,
	1 a. Mobilitätshilfen im Sinne des § 1 Absatz 1 der Mobilitätshilfen-
	2. motorisierte Krankenfahrstühle (einsitzige, nach der Bauart zum Gebrauch durch körperlich behinderte Personen bestimmte Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb, einer Leermasse von nicht mehr als 300 kg einschließlich Batterien jedoch ohne Fahrer, einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 500 kg, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 km/h und einer Breite über alles von maximal 110 cm),
	3. Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart für die Verwendung land- oder forstwirtschaftlicher Zwecke bestimmt sind, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sowie einachsige Zug- und Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern an Holmen geführt werden.
	1. die zuständigen obersten Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen von allen Vorschriften dieser Verordnung in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte einzelne Antragsteller, es sei denn, dass die Auswirkungen sich nicht auf das Gebiet des Landes beschränken und eine einheitliche Entscheidung erforderlich ist,
	2. das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung von allen Vorschriften dieser Verordnung, sofern nicht die Landesbehörden nach Nummer 1 zuständig sind; allgemeine Ausnahmen ordnet es durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden an.
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