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MERKBLATT 
Bewerber für Sportbootführerscheine & Funkzeugnisse 

Unterlagen, Fristen, Gebühren, Termine & Prüfungen-Kombi


Hinweis: Bewerber deren Anträge unvollständig oder fehlerhaft sind, fehlende 
Zahlungen oder unvollständige Unterlagen aufweisen,  sowie nicht 
fristgerecht eingereicht wurden, werden zur Prüfung nicht zugelassen !! 

Sportbootführerschein (SBF): Binnenschifffahrtsstraßen & Seeschifffahrtsstraßen 

Unterlagen: 	Vollständig ausgefüllter Antrag, mit Unterschrift im Kontrollfeld erforderlich, 	 	 	
	 	 Zahlungsnachweis der Gebühren, aktuelles Passbild (35x45 mm, ohne Kopfbedeckung), 	
	 	 Ärztliches Zeugnis (max.12 Monate alt) oder Ersatzweise ein Sportbootführerschein (SBF) 	
	 	 der nicht älter als 12 Monate ist, Kopie des KFZ-Führerscheines oder behördliches 	 	
	 	 Führungszeugnis gem. BzRG Belegart O, nicht älter als 6 Monate.

	 	 (Einreichung der Beantragungsquittung reicht dabei unter Vorbehalt aus).


Frist:	 	 7 Tage vor dem gewünschtem Prüfungstermin muss der vollständige Antrag dem 	 	
	 	 Prüfungsausschuss Berlin vorliegen. (Postweg ist zwingend zu beachten!)


Gebühren:	 Für die beantragten Geltungsbereiche festgelegte Gebühren, müssen vollständig 	 	
	 	 überwiesen sein. Eine Gebührenübersicht finden Sie auf unserer Webseite.


Termin:	 Der/die gewünschte/n Prüfungstermin/e müssen auf dem Antrag eingetragen sein.

	 	 Es erfolgt keine Terminbestätigung! Zuordnung erfolgt gem. Terminwunsch.


Prüfungen-	 Bitte den/die gewünschten Geltungsbereich/e auf dem Antrag ankreuzen! 	 	 	
Kombi:	 Binnenschifffahrtsstraßen-Antriebsmaschine, mit/oder ohne Segeln, 

	 	 Seeschifffahrtsstraßen oder Kombiprüfung: See & Binnen, mit/oder ohne Segeln.


An Prüfungstagen muss grundsätzlich der gültige KFZ-Führerschein im Original vorliegen, 

gilt nicht für Personen <18 J. oder die ein Führungszeugnis beantragt haben, 


zusätzlich ist ein Identitätsnachweis (Ausweis/Pass) erforderlich. 
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Sportküstenschifferschein (SKS) 

Unterlagen: 	Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag, Zahlungsnachweis der Gebühr, 	 	
	 	 Kopie des Sportbootführerscheines-See, aktuelles Passbild (35x45 mm, ohne 	 	 	
	 	 Kopfbedeckung), wenn Führerschein erteilt werden soll, sowie Nachweise 	 	 	
	 	 bereits bestandener Prüfungsteile.


Frist:	 	 14 Tage vor dem gewünschtem Prüfungstermin muss der vollständige Antrag dem 	 	
	 	 Prüfungsausschuss Berlin vorliegen. (Postweg ist zwingend zu beachten!)


Gebühren:	 Für beantragte Teilbereiche festgelegte Gebühren, müssen vollständig 	 	 	 	
	 	 überwiesen sein. Eine Gebührenübersicht finden Sie auf unserer Webseite.


Termin:	 Der gewünschte Prüfungstermin muss auf dem Antrag eingetragen sein.

	 	 Es erfolgt keine Terminbestätigung! Zuordnung erfolgt gem. Terminwunsch.


Funkzeugnisse (UBI / SRC / LRC) 

Unterlagen: 	Vollständig ausgefüllte/r und unterschrieben/e Anträge, Zahlungsnachweis der Gebühren, 	
	 	 aktuelles Passbild (35x45 mm, ohne Kopfbedeckung), sowie eine Ausweiskopie.


Frist:	 	 14 Tage vor dem gewünschtem Prüfungstermin muss der vollständige Antrag dem 	 	
	 	 Prüfungsausschuss Berlin vorliegen. (Postweg bitte zwingend beachten!)


Gebühren:	 Für die beantragten Funkzeugnisse festgelegte Gebühren, müssen vollständig 	 	 	
	 	 überwiesen sein. Eine Gebührenübersicht finden Sie auf unserer Webseite.


Termin:	 Der gewünschte Prüfungstermin muss auf dem Antrag eingetragen sein.

	 	 Es erfolgt keine Terminbestätigung! Zuordnung erfolgt gem. Terminwunsch.


Prüfungen-	 Für UBI, SRC oder LRC ist je ein eigener Antrag notwendig! 		 	 

Kombi: LRC schliesst SRC ein, hier ist nur der Antrag LRC erforderlich. 

	 	 Nur bei erfolgreicher LRC/SRC-Prüfung, ist eine reduzierte Ergänzungsprüfung 

	 	 für den Erwerb  des UBI auch am selben Tag möglich.


An Prüfungstagen ist grundsätzlich ein Identitätsnachweis (Ausweis/Pass) erforderlich. 

Prüfungsausschuss Berlin für Sportbootführerscheine & Funkzeugnisse 

Gartenfelder Straße 29-37, 13599 Berlin		 	 	 	 	            Bankverbindung

(Sprechzeiten: Di.- Do. 09:00-12:00 Uhr)		 	 	 	 	            IBAN: DE98 1007 0000 0623 3423 00

Tel.: 030 499 820 10,  Fax. 030 49982014	 	 	 	 	            BIC: DEUTDEBBXXX

Mail:  info@pruefungsausschuss-berlin.org	 	 	 	 	            Deutsche Bank

Web: www.pruefungsausschuss-berlin.org	 	 	 	 	            VWZ: Name, Vorname & Geb.Datum
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