
Liebe Schulungsveranstalter, 

wir können ab sofort wieder aus dem Register abrufen und an das KBA die 
Prüfungsergebnisse übertragen. Deshalb treten im Prozess der Prüfungsanmeldung 
erstmalig zur Prüfung am 11.07.2023 (neuer Anmeldeschluss 27.06.2023) wichtige 
Änderungen in Kraft. 

Begründung: Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen, der aktuell erheblichen 
Fehlerquote bei den Teilnehmerdaten in den Prüfungsanmeldungen und fehlerhaften 
Anmeldungen in das BQR, teilweise noch am Tag der Prüfung, ist das ursprüngliche 
Prozedere nicht mehr durchführbar. 

 Dies bedeutet: 

1. Wir akzeptieren ab sofort nur noch Prüfungsanmeldungen, welche ALLE 
notwendigen Nachweise enthalten. Es müssen bei der Prüfungsanmeldung 
zwingend die Nachweise, welche zu einer Verkürzung der Prüfung und 
Schulungsdauer führen (z.B. Führerschein, FQN, ADR-
Schulungsbescheinigung) hochgeladen werden. Die Daten der 
Prüfungsanmeldung müssen mit dem Eintrag im Register übereinstimmen! 
Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung muss der Übertrag an das BQR 
erfolgt sein. Dies bedeutet, die Prüfungsanmeldung kann erst erfolgen, 
wenn die Ausbildung vollständig abgeschlossen ist. 
Sollten wir Teilnehmer im Register nicht finden (z.B. wegen falscher 
Eingaben im Vor- und Nachnamen, Zahlendrehern etc.) führt dies zur 
Ablehnung der Anmeldung. Dasselbe gilt, falls der Eintrag im Register nicht 
mit der Anmeldung übereinstimmt (z. B. Anmeldung ist für einen anderen 
Verkehrsträger). Prüfen Sie bitte unbedingt Ihre Angaben auf absolute 
Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Daten sollten am besten direkt vom 
Ausweis übernommen werden. 
 

2. Der Anmeldeschluss zur Prüfung wird auf 14 Tage vor dem Prüfungstermin 
festgesetzt. Spätere Anmeldungen werden nicht mehr akzeptiert. Wir 
bieten i.d.R. alle 14 Tage Prüfungen an.  
 

3. Schulungsnachweise werden nicht mehr akzeptiert, es sei denn, die 
Schulungen wurden im zulässigen Zeitraum bis 31.01.2023 
abgeschlossen. 

 
4. Wurde ein Teilnehmer/ eine Teilnehmerin angemeldet gilt die bereits 

bestehende Stornoregelung von 50 % der Prüfungsgebühr bis 10 Tage vor 
der Prüfung (bei der praktischen Prüfung 20%) und 100 % bei einer 
Stornierung in einem kürzeren Zeitraum. Dies gilt auch für fehlerhafte 
Anmeldungen. 

 
5. Sollten wir am Tag der Prüfung bei der Identitätskontrolle Abweichungen 

feststellen und dadurch Änderungen vornehmen müssen, sind diese 
gebührenpflichtig. Der Betrag wird dem Verursacher abhängig vom 
Aufwand angerechnet. 


