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 Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Ich glaube, es wurde mehr Leid durch Propheten verursacht als durch 
Staatsmänner.“ (Henry Kissinger (*1923), amerik. Politiker, 1973 Friedens-
nobelpreisträger)

Wenn in schwierigen Zeiten Menschen für sich in Anspruch nehmen, ein-
fache Lösungen für komplexe Probleme zu haben, dann macht mich das 
grundsätzlich skeptisch und misstrauisch. So melden sich auch in dieser Zeit 
immer wieder „Propheten“, die uns den richtigen Weg aus der Krise weisen 
wollen. Oft ist sehr durchschaubar, welchen offensichtlichen Hintergrund die 
Forderungen haben. Eine zentrale Rolle spielt dabei zweifelsfrei, inwieweit 
Menschen direkt und existentiell von der Lage betroffen sind. Menschen, die 
keinerlei Einbußen finanzieller Art haben, oder sogar von der Pandemie pro-
fitieren, argumentieren in eine ganz andere Richtung als diejenigen, deren 
Existenz durch bestimmte Maßnahmen bedroht wird. So bekommen wir aus 
der Kollegenschaft auch sehr unterschiedliche Statements und Forderungen. 
Selbstständige argumentieren anders als Angestellte, junge anders als ältere 
und von Schließungen nicht betroffene wiederum ganz anders. Ich möchte 
hier nochmal klarstellen: Ich habe keine Ahnung, wie der richtige Weg aus 
der Krise geht! Wenn allerdings Maßnahmen willkürlich erscheinen und da-
durch Nachteile für bestimmte Gruppen entstehen, dann haben und werden 
wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, dagegen ankämpfen! So haben 
wir seit dem „Lockdown“ im Dezember mit Nachdruck immer wieder die Un-
gleichbehandlung der Fahrschulen in den verschiedenen Bundesländern an-
gemahnt und offensichtlich auch Gehör gefunden. Bedauerlicherweise sind 
aber immer noch nicht alle Länder (Stand 1.2.2021) auf einer Linie, was nach 
wie vor für Unverständnis nicht nur in der Fahrlehrerschaft sorgt.

Wir erhalten sehr viel Feedback und Vorschläge von Ihnen, was wir ausdrück-
lich begrüßen, denn davon lebt die Verbandsarbeit, aber haben Sie auch bit-
te Verständnis, dass wir nicht jede Nachricht beantworten können und auch 
nicht jedem Vorschlag aus den oben genannten Gründen nachgehen können, 
weil wir immer die Gesamtheit im Blick haben müssen. Man kann es leider 
nicht immer allen recht machen – gerade in schwierigen Zeiten. Beispielswei-
se beschwerte sich ein Kollege aus Niedersachsen vehement bei mir, ich hät-
te mit meinen öffentlichen Forderungen die Schließung seiner Fahrschule zu 
verantworten. Solidarität sollte ein grundlegender Begriff im Verbandsleben 
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 Vorwort

sein, das muss jede(r) einzelne von uns sich immer wieder vor Augen führen!
Die Freigabe des Online- Unterrichts im Januar ist durch politischen und öf-
fentlichen Druck und nicht aus Überzeugung entstanden. Es musste ein Signal 
gesetzt werden, dass die Fahrschüler, die sehnsüchtig auf ihren Führerschein 
warten, nicht vergessen werden. Uns Fahrschulen hilft diese Maßnahme vo-
raussichtlich nur wenig, aber die Digitalisierung wird auch in Fahrschulen 
nicht aufzuhalten sein.

Gute Resonanz hatten unsere Infoveranstaltungen, die wir und auch die BVF 
erstmals auch online durchgeführt haben. Das positive Feedback hat uns er-
muntert, zukünftig solche Formate weiter anzubieten.

Mit großer Spannung erwarten wir die Einführung der neuen Automatikre-
gelung am 1.4.2021. Es sind noch einige Fragen offen die hoffentlich, wenn 
Sie dieses Heft in Händen halten, durch das BMVI geklärt sein werden. In 
welchem Umfang die neue Regelung in Anspruch genommen wird, hängt 
sicher in einem hohen Maß von der Beratung in der Fahrschule ab. Wir wer-
den nach einer gewissen Zeit eine Abfrage starten, um herauszufinden, wie 
die Resonanz sein wird.

Unsere Mitgliederversammlung mussten wir leider vom 6.3.2021 auf den 
5.6.2021 verschieben, da Schl.- Holstein gegen den Bundestrend z.Zt. keine 
signifikante Senkung der Infektionszahlen verzeichnet. Über die Entwick-
lungen informieren wir, wie gewohnt, über unseren Newsletter.

Ich wünsche uns allen, dass wir schnellstmöglich (am besten schon, wenn Sie 
diese Zeilen lesen) wieder unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen 
unserem schönen Beruf nachgehen dürfen.

Bleiben Sie gesund.

Mit kollegialem Gruß

                                            
Frank Walkenhorst
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 Internes

Wir trauern um unsere langjährigen Kollegen

Jürgen Jenderny aus Handewitt
verstorben am 02.05.2020 im Alter von 71 Jahren,

Mitglied seit August 1988

Joachim Lorenz aus Bordesholm
verstorben am 07.12.2020 im Alter von 59 Jahren, 

Mitglied seit August 1993

Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen.
Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

✞

Haben Sie sich schon angemeldet? 

Für Verbandfahrlehrer: 

Newsletter für eine schnelle Information

Der Newsletter des Fahrlehrer-Verbandes Schleswig-Holstein informiert ab sofort 
regelmäßig über Neuigkeiten, Produkt- oder Fortbildungsangebote. 

Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage! 
www.fahrlehrerverbandsh.de

Wahlen 2020 - In folgenden Kreisen wurde gewählt

12.2020 Dithmarschen/Heide Bezirksvorsitzender: 

Kollege Sven Göttsche.

Wir gratulieren zur Wiederwahl.
10.2020 Lauenburg Kreisvorsitzender: 

Kollege Dirk Hubert. 

Wir gratulieren zur Wiederwahl. 
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 Internes

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen
Eintrittsdatum November 2020 - Februar 2021
Name, Vorname Ort Kreis / Bezirk
Ekşi, Mehmet-Hamit Kiel Kiel-Neumünster
Fernholz, Michael Fargau Kiel-Neumünster
Gonnsen, Tom Emmelsbüll-

Horsbüll
Südtondern

Kauper, Jörg Osdorf Rendsburg-Eckernförde
Kelzenberg, Sven Kayhude Segeberg
Maychrzak, Michael Brokstedt Segeberg
Paschky, Felix Neumünster Kiel-Neumünster
Sellhorn, Christian Brande- 

Hörnerkirchen
Pinneberg

Vespermann, Jörg Hannover Lauenburg

Vorläufige Schnuppermitgliedschaft

Name, Vorname Ort Kreis / Bezirk
Braun, Jascha Dominic Norderstedt Segeberg
Kietzmann, Sandra Travenbrück Stormarn
Ruge, Leon Bargfeld- 

Stegen
Stormarn

Wichtiger Hinweis:
Da wir nicht wissen, wie die Corona-Regelungen zum Zeitpunkt der geplanten 
Veranstaltungen und Fortbildungen sein werden, weisen wir vorsorglich da-
rauf hin, dass die Teilnehmerzahl u. U. eingeschränkt sein kann. Die Anmel-
dungen werden dann nach Eingang verarbeitet und dann ggf. Wartelisten ein-
gerichtet. Ob dann zusätzliche Veranstaltungen angeboten können, wird im 
Einzelfall geprüft.

Bitte vormerken - TERMINÄNDERUNG: 

Mitgliederversammlung Schleswig-Holstein
Samstag, 05. Juni 2021 

Veranstaltungsort: ConventGarten Rendsburg
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Fortbildungen

Allgemeine Fortbildung nach § 53 Abs. 1 FahrlG
NEUER TERMIN: 08.04. - 10.04.2021 in Rendsburg

Die nach § 53 (1) FahrlG anerkannte Pfl ichtf ortbildung fi ndet im ConventGar-
ten in Rendsburg, täglich von 9.00 - 17.00 Uhr statt .

Geplante Themen – Änderungen vorbehalten: 
• brisante und interessante Themen der StVO
• die neue Automati kregelung
• Fahrassistenzsysteme in Ausbildung und Prüfung
• Haft ungsfragen in der Fahrschule
• Fahrlehrerrecht ab 2021 - geplante Änderungen
• Fahreignung - Eignungsbegutachtung
• elektronisches Prüfprotokoll und elektronische Lernstandskontrolle

Termin:   08.04. - 10.04.2021
Seminarkosten*: 250,- € für Mitglieder eines Verbandes der BVF
   330,- € für Nichtmitglieder
(*zzgl. Verpfl egung 15,- €/Tag. Die Lehrgangsgebühr beinhaltet die Schulungs-
unterlagen.)

Nach Absprache ist in diesem Zeitraum auch eine Tages- oder 2-Tage-Fortbil-
dung möglich.

Motorrad-Fortbildung nach § 53 Abs. 1 FahrlG
NEUER TERMIN: 07. - 09.06.2021 im Kaunertal (Tirol)

Die nach § 53 (1) FahrlG anerkannte Motorrad-   Fort-
bildung in den Alpen ist eine Kooperati on der Fahr-
lehrerverbände Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Nord-rhein und Hamburg. Die Teilnehmer fahren auf 
eigenen Motorrädern. 

Termin:   07. - 09.06.2021
Seminarkosten*: 370,- € für Mitglieder eines 
       Verbandes der BVF
(*ohne Übernachtung) 450,- € für Nichtmitglieder
Die Fortbildung fi ndet im Hotel Weisseespitze in Kaunertal statt .  Übernach-
tungsmöglichkeiten stehen dort zur Verfügung und sind von den Teilnehmern 
selbst zu buchen. 

Kontakt: 
Tel.: +43(0)5475 316 * info@weisseespitze.com * www.weisseespitze.com



Kompetenz für Fahrschulen.

FAHRAUFGABENKATALOG
KLASSE B
Das Buch präsentiert in übersichtlicher, lesbarer und 
optisch strukturierter Form einen Auszug aus der 
neuen amtlichen Prüfungsrichtlinie für die prakti-
sche Prüfung, gültig ab Januar 2021. Es eignet sich 
sowohl für Anwärter als auch für gestandene Fahr-
lehrer, ideal zur Planung, Vorbesprechung und Ana-
lyse der in einer Prüfung zu fahrenden Aufgaben.

Das Buch öffnet einen Zugang zum elektronischen 
Prüfprotokoll, mit dem die aaSoP die praktischen 
Prüfungen ab sofort dokumentieren.

Wesentliche Neuerungen sind die Bewertungskrite-
rien und der – die Grundfahraufgaben ergänzende 
– neue Fahraufgabenkatalog der praktischen Fahr-
erlaubnisprüfung.

Dieser Fahraufgabenkatalog beschreibt detailliert die „Anforderungsstandards“ an die Fahraufgaben, 
die damit geprüften Fahrkompetenzbereiche bzw. „Beobachtungskategorien“ und fünf „Bewertungskrite-
rien“ zur Einschätzung der Fahraufgabenbewältigung. Diese Standards sind nicht völlig neu; sie sind aller-
dings neu strukturiert und durch die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung ergänzt worden. Damit soll 
einerseits eine einheitliche Durchführung der praktischen Fahrerlaubnisprüfung sichergestellt werden. Ande-
rerseits dienen sie auch der Ableitung von Ausbildungszielen und Bewertungsmaßstäben in der Fahrausbil-
dung. So wird eine stärkere Verzahnung von Fahrschulausbildung und Fahrerlaubnisprüfung gewährleistet.

Die Anforderungsstandards umfassen – neben den weitgehend unverändert beibehaltenen Grundfahraufga-
ben – folgende 8 Fahraufgaben:
• Ein- und Ausfädeln, Fahrstreifenwechsel • Kreisverkehr
• Kurve • Schienenverkehr
• Vorbeifahren, Überholen • Haltestelle, Fußgängerüberweg
• Kreuzung, Einmündung, Einfahren • Geradeausfahren

124 Seiten, 17 x 24 cm 
Artikel-Nr. 11136

Bestellen Sie gleich unter www.degener.de oder fragen Sie Ihren Fahrschul-Fachberater.
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 Online-Theorieunterricht

Schreiben vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus vom 18.01.2021

Online-Theorieunterricht in der Fahrschulausbildung und der Fahrlehrerausbil-
dung

Für die Zeit der Corona-Pandemie soll es ermöglicht werden, den Fahrschulen und 
den Fahrlehrerausbildungsstätten Ausnahmen von der Präsenzpflicht der theore-
tischen Ausbildung zu erteilen. Die Ausnahmen werden zeitlich befristet erteilt und 
sind nicht an lokale Beschränkungen (Lockdown) oder lokales Infektionsgeschehen 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebunden. Die Ausnahme wird auf 
Antrag erteilt.

Die hier getroffenen Regelungen gelten für den theoretischen Fahrschulunterricht 
in den Fahrschulen sowie für die Ausbildungen der Fahrlehrer in den Fahrlehreraus-
bildungsstätten.

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Theoretische Fahrschulausbildung
Für die Fahrschulen erfolgt die Ausnahme auf Grundlage des § 54 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 13 Fahrlehrergesetz (FahrlG). Danach sind Ausnahmen von den Vorschrif-
ten einer auf § 68 Absatz 1 Nummer 13 FahrlG beruhenden Rechtsverordnung zu 
den Anforderungen an den Betrieb der Fahrschule möglich. Für die Genehmigung 
von Online-Unterricht ist eine Ausnahme von den Vorgaben des § 3 Durchführungs-
verordnung zum Fahrlehrergesetz (FahrlG2018DV) erforderlich. § 3 FahrlG2018DV 
sieht vor, dass theoretischer Fahrschulunterricht nur in ortsfesten Gebäuden erteilt 
werden darf.

Die Zuständigkeit für eine Ausnahme nach § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 FahrlG 
liegt nach § 1 Abs. 3 Nummer 20 der Landesverordnung über die zuständigen Be-
hörden und Stellen nach dem Straßenverkehrsrecht (StrVRZustVO) bei dem Landes-
betrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.

Ausbildung der Fahrlehrer
Für die Fahrlehrerausbildungsstätten erfolgt die Ausnahme über § 54 Absatz 1 Satz 
2 FahrlG. Dies ermöglicht Ausnahmen von den Vorschriften einer auf § 68 Absatz 1 
Nummer 14 FahrlG beruhenden Rechtsverordnung zu den Anforderungen an den 
Betrieb der amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätten. Es wird hier eine 
Ausnahme von den Vorgaben des § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 FahrlG genehmigt.
Die Zuständigkeit für eine Ausnahme nach § 54 Absatz 1 Satz 2 FahrlG liegt nach 
§ 1 Abs. 3 Nummer 20 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden und 
Stellen nach dem Straßenverkehrsrecht (StrVRZustVO) bei dem Landesbetrieb für 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.
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Geltungsdauer
Die Regelungen zu Ausnahmen von der Durchführung des Theorieunterrichtes in 
Präsenzform sind zunächst bis zum 30. Juni 2021 zu befristen.

II. VERFAHRENSABLAUF
Die Fahrschule (bzw. Fahrlehrerausbildungsstätte) (nachfolgend Antragsteller ge-
nannt) stellt einen schriftlichen Antrag auf Ausnahme von den Regelungen zur 
Durchführung des theoretischen Unterrichtes in Präsenzform.

Nach Prüfung der Antragsunterlagen und positiver Entscheidung erteilt die Behör-
de eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung.

III. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON ONLINE-THEORIE-
UNTERRICHT
1. Der Antragsteller besitzt eine Fahrschulerlaubnis bzw. Anerkennung als amtlich 

anerkannte Fahrlehrerausbildungsstätte.
2. Für die Durchführung der theoretischen Fahrschulausbildung bzw. der Ausbil-

dung der Fahrlehrer als Online-Unterricht gelten die allgemeinen rechtlichen 
Anforderungen an den Theorieunterricht. Der Antragsteller muss in seinem An-
trag nachweisen, wie die bestehenden rechtlichen Vorgaben im Online-Unter-
richt umgesetzt werden. Dies sind in der Fahrschulausbildung insbesondere die 
Vorgaben aus der Fahrschüler-Ausbildungsordnung (dort die §§ 1 bis 4) sowie 
aus Abschnitt 2 des Fahrlehrergesetzes (insbesondere die §§ 29 bis 31 FahrlG). 
Im Bereich der Fahrlehrerausbildungsstätten sind dies insbesondere die Vorga-
ben aus § 40 Fahrlehrergesetz, die Vermittlung der erforderlichen fachlichen 
und pädagogischen Kompetenzen. Bestehende Ausbildungs- bzw. Rahmenplä-
ne müssen auch bei Durchführung in Form von Online-Unterricht eingehalten 
werden. So müssen beispielsweise die erforderlichen Lehr- und Lernmittel zur 
Verfügung stehen und im Online-Unterricht zum Einsatz kommen.

3. Der Online-Unterricht erfolgt aus dem Räumlichkeiten der Hauptstelle des An-
tragstellers. So ist gewährleistet, dass die Lehr- und Lernmaterialien zur Verfü-
gung stehen und genutzt werden können.

4. Es muss eine ausreichende Internetanbindung vorhanden sein, die eine Durch-
führung des Online-Unterrichtes ermöglicht.

5. Die zur Durchführung des Online-Unterrichts eingesetzte Software muss min-
destens die folgenden Kriterien erfüllen:
• das Kamerabild aller Teilnehmer wird dem Kursleiter angezeigt,
• der Kursleiter kann die Sprechzeit der Teilnehmer zuteilen und bei Bedarf 

die Mikrofone aller Teilnehmer stumm schalten (Vermeidung Rückkopp-
lung bzw. Störgeräusche),

• die Teilnehmer können sich melden, um einen Sprechwunsch zu äußern 
(z.B. Schaltfläche „Hand heben“),

• der Kursleiter muss neben dem Kamerabild die Möglichkeit haben, seinen 
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Bildschirm allen Teilnehmern freizugeben, um Schulungsmedien (z.B. Prä-
sentation, Videofilm) allen Teilnehmern anzuzeigen,

• es sollte die Möglichkeit bestehen, separate virtuelle Räume aus der Soft-
ware zu starten, um Gruppenarbeit in Kleingruppen zu ermöglichen. Der 
Kursleiter muss die Möglichkeit haben, sich in diese Räume zuzuschalten,

• es besteht eine Chatfunktion für alle Teilnehmer,
• alle anwesenden Teilnehmer werden in einer Liste für den Kursleiter sicht-

bar angezeigt,
• Anzeige bzw. Kontrollmöglichkeit, ob die Teilnehmer noch anwesend sind 

und
• die Software muss datenschutzrechtlich konform sein zur Datenschutz-

grundverordnung, ein entsprechender Nachweis hierzu muss vorliegen.
6. Es muss eine für die Gesamtzahl der Teilnehmer ausreichende Anzahl an Soft-

warelizenzen vorhanden sein.
7. Der Antragsteller verfügt über die erforderliche Hardware, hierzu zählen insbe-

sondere ein ausreichend großer Bildschirm/Monitor, um alle Teilnehmer sehen 
zu können, eine Webcam sowie Mikrophon und Lautsprecher bzw. Headset, so-
wie ggf. weitere Geräte entsprechend den Vorgaben der eingesetzten Software.

8. Die Anwesenheit und Identität der Teilnehmer wird überprüft und der Kurslei-
ter erstellt eine entsprechende Teilnehmerliste.

9. Der Online-Unterricht erfolgt in synchroner Form, es sind alle Teilnehmer zeit-
gleich am Unterricht beteiligt, wie dies auch bei der Durchführung in Präsenz-
form der Fall ist.

10. Die Gesamtteilnehmerzahl ergibt sich aus der bestehenden Fahrschulerlaubnis 
bzw. Anerkennung als Fahrlehrerausbildungsstätte. Eine Erhöhung dieser Teilneh-
merzahl aufgrund der Durchführung von Online-Unterricht ist nicht möglich.

11. Teilnehmer an den Online-Kursen dürfen nur Personen sein, die mit der Fahr-
schule bzw. der Fahrlehrerausbildungsstätte einen Ausbildungsvertrag abge-
schlossen haben und dem Antragsteller daher bekannt sind.

12. Eine Überwachung muss auch für den Online-Unterricht möglich sein. Der An-
tragsteller stimmt im Vorfeld der Überwachung das Vorgehen mit der für die 
Überwachung zuständigen Stelle ab (ob digitale Teilnahme oder vor-Ort-Über-
prüfung).

13. Sollten bei der letzten Überwachung Defizite oder Probleme in den pädago-
gischen Bereichen festgestellt worden sein, ist eine Ausnahme vom Präsenzun-
terricht nicht möglich.

IV. ANTRAGSUNTERLAGEN
Der schriftliche Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von der Präsenzpflicht muss 
die folgenden Angaben und Unterlagen enthalten:

1. Beschreibung des Ablaufes des Online-Unterrichtes, dies umfasst insbesondere:
• Darstellung der geplanten Umsetzung der rechtlichen Anforderungen an 



11

 Online-Theorieunterricht

den Theorieunterricht
• Darstellung der Anwesenheitskontrolle und Identitätsfeststellung

2. Bestätigung der ausreichenden Internetanbindung
3. Angaben zur eingesetzten Software sowie Bestätigung, dass diese die aufge-

führten Mindestanforderungen erfüllt (inkl. kurzem Nachweise hierzu, z.B. Fly-
er des Herstellers oder Beschreibung der Software im Internet)

4. Nachweis, dass die eingesetzte Software konform ist zu den Vorgaben der Da-
tenschutzgrundverordnung

5. Bestätigung über die vorhandene erforderliche Hardware zur Durchführung des 
Online-Unterrichtes

6. Verpflichtung die vorgegebenen Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen 
für den Online-Unterricht einzuhalten

V. VERFAHREN BEI DER GENEHMIGUNGSBEHÖRDE

Die zuständige Behörde prüft den Antrag auf Vollständigkeit.
Liegen alle Unterlagen vor und bestehen keine Bedenken, erteilt die Behörde eine 
Ausnahme zur bestehenden Fahrschulerlaubnis bzw. Anerkennung als Fahrlehrer-
ausbildungsstätte. Dabei sind folgende Auflagen und Bedingungen in die Ausnahme 
aufzunehmen:

1. Zeitliche Befristung bis 30. Juni 2021
2. Die maximale Teilnehmerzahl ergibt sich aus der bestehenden Fahrschulerlaub-

nis bzw. der Anerkennung als Fahrlehrerausbildungsstätte, eine Überschreitung 
dieser maximalen Teilnehmerzahl im Rahmen des Online-Unterrichtes ist nicht 
zulässig

3. Durchführung des Online-Unterrichtes nur aus den Räumlichkeiten der Haupt- 
bzw. Zweigstelle des Antragstellers innerhalb Schleswig-Holsteins

4. Benennung der eingesetzten Software
5. Benennung der geltenden Rahmenbedingen zur Durchführung von Online-Un-

terricht
6. Verpflichtung des Antragsstellers, eine Überwachung für den Online-Unterricht 

zu ermöglichen
7. Hinweis, dass die Ausnahmegenehmigung jederzeit widerrufen werden kann

Es handelt sich um eine Ausnahme von der bestehenden Fahrschulerlaubnis bzw. 
Anerkennung der Fahrlehrerausbildungsstätte. Hierfür wird nach den Vorgaben der 
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr eine Gebühr erhoben.

Für den gesamten Bereich der Berufskraftfahrerqualifikation sowie weitere fahr-
schulische Angebote (z.B. Fahreignungsseminare, Aufbauseminare) ist ein Online-
Unterricht weiterhin nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

Birte Ehlert
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Verkehrsunfall - 
Wiederbelebung 
während Corona?

In der dunklen Jahreszeit, die uns bevorsteht, steigt momentan nicht nur 
die Covid19-Infektionszahl, sondern auch die Verkehrsunfallrate. Mit der 
steigenden Zahl an Infektionen, aber auch Verkehrsunfällen steigt bei 
vielen auch die Unsicherheit, wie man sich richtig verhält und wie die 
rechtliche Lage ist.

In diesem Artikel möchte ich Sie darüber aufklären welche rechtlichen 
Verpflichtungen Sie haben und welche angepassten Maßnahmen Sie bei 
einer notwendigen Wiederbelebung vornehmen können, sodass Sie sich 
schützen und trotzdem andere retten können. Auch möchte ich Sie da-
rüber aufklären, wie die Rechtsordnung mit etwaigen Fehlern bei einer 
Reanimation umgeht.

Rechtliche Verpflichtung zur Hilfe

Grundsätzlich sind Sie dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, wenn Sie 
einen Verkehrsunfall beobachten oder an einem solchen vorbeikommen. 
Dies ergibt sich aus § 323c StGB. Hierzu sind Sie somit gesetzlich ver-
pflichtet und diese Regelung ist auch durch eine mögliche Infektion mit 
Corona zum jetzigen Zeitpunkt nicht außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, 
Sie müssen Ihrer Verpflichtung als Ersthelfer / Ersthelferin nachkommen, 
wenn Sie sich nicht strafbar machen wollen. Die rechtliche Lage ist somit 
eindeutig und es gilt das, was auch vor der Pandemie galt.

Was ist notwendig?

Es ist allerdings gut nachvollziehbar, wenn Sie derzeit Angst oder Sor-

(Foto: Adobe Stock)
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gen haben sich bei einer lebensrettenden Herzdruckmassage zu infi-
zieren. Bereits jetzt wurde festgestellt, dass die Anzahl der Ersthelfer, 
die tatsächlich tätig werden, deutlich zurückgeht, was genau auf diese 
Besorgnis der Ansteckung zurückgeführt wird. Dies ist vor dem Hinter-
grund, dass eine sofortige Herzdruckmassage die Überlebenschancen 
bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verdoppeln bis verdreifachen kann, 
besonders tragisch, zumal in solchen Situationen jede Minute zählt.

Wichtig ist jedoch, dass Sie sich schützen können und nicht unnötig bei 
der Lebensrettung in Gefahr bringen. Dies kann und wird nicht von Ihnen 
verlangt, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Die Deutsche Herzstiftung hat deshalb einen modifizierten Maßnahmen-
katalog vorgestellt, der vom „International Liaison Committee on Resus-
citation“ (ILCOR) herausgegeben wurde. Ziel ist es, dass das Anste-
ckungsrisiko minimiert wird.

Hierzu kann man sich die PRD-Regel merken: Prüfen, Rufen, 
Drücken

Prüfen: Bisher wurde empfohlen, dass derjenige, bei dem ein Verdacht 
auf Herz-Kreislaufstillstand besteht, an den Schultern bewegt wird. Dies 
wird nicht mehr empfohlen. Stattdessen sprechen Sie die Person bitte 
laut und deutlich an. Auch wird nicht mehr empfohlen die Atmung da-
durch zu prüfen, dass das Ohr unmittelbar an Mund und Nase der verun-
glückten Person gehalten wird. Anstatt dies zu tun, prüfen Sie, während 
Sie stehen, ob sich der Brustkorb atemsynchron bewegt.

Rufen: Stellen Sie fest, dass die Person weder auf Ihre Ansprache rea-
giert, noch atmet oder sonstige Verletzungen aufweist, rufen Sie zu erst 
den Notruf (112).

Drücken: Anschließend nehmen Sie bitte eine Herzdruckmasse vor, bis 
der Notarzt / der Krankenwagen eintritt, wobei Sie vorab den Nacken 
der Person durch Anheben des Kinns überstrecken. Um sich und die 
andere Person zu schützen tragen Sie dabei bitte einen Mundschutz und 
legen, falls möglich, ein leichtes Tuch, durch das es sich atmen lässt, auf 
Mund und Nase der verunfallten Person. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung 
wird in der derzeitigen Situation nicht mehr empfohlen. Um die empfoh-
lene Frequenz von 100 bis 120 Mal pro Minute einhalten zu können wird 
immer wieder empfohlen dabei "Stayin´Alive" von den Bee Gees oder 
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Helene Fischers "Atemlos" (in Gedanken) zu singen. Schauen Sie sich 
hinsichtlich der Reanimation gerne entsprechende Kurse an, damit Sie 
im Notfall wissen, was Sie tun müssen. Hier kann leider keine genaue 
Beratung dafür erfolgen.

Die Reanimation wird in der Regel solange fortgesetzt, bis der Rettungs-
dienst eingetroffen ist. 

Die Beatmung von Kindern ist wichtig

Viele Ärzte identifizieren bei Kindern eine Atemstörung als Ursache für 
einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Aus diesem Grund gehen diese davon 
aus, dass die Chancen für eine erfolgreiche Wiederbelebung höher sind, 
wenn Sie das Kind möglichst sofort beatmen. Dies erhöht allerdings Ihr 
Infektionsrisiko. Grundsätzlich gehen Sie bei Kindern hinsichtlich der 
Prüfung jedoch vor, wie oben beschrieben. Es stellt sich hier allerdings 
die Frage der Beatmung, die von Ärzten derzeit überwiegend weiter 
empfohlen wird.

Was ist, wenn ich Fehler mache?

Gerade wenn es um eine Reanimation geht, stellen sich viele Ersthelfer 
die Frage, wie mit möglichen Fehlern oder Komplikationen, wie etwa ei-
ner gebrochenen Rippe oder Ähnlichem umgegangen wird. Grundsätz-
lich ist es jedoch so, dass Sie hier keine rechtlichen Folgen zu befürchten 
haben, wenn die Verletzung in der Absicht entstanden ist, dass Sie das 
Leben der verletzten Person retten wollten. Angst sollte Sie somit nicht 
davon abhalten, erste Hilfe zu leisten.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine allgemeine Darstel-
lung handelt und keinen rechtlichen oder ärztlichen Rat im Einzelfall oder 
einen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen kann.

(Quelle: www.anwalt.de / Rechtsanwältin Laura Tewes)
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Fahrlehreranwärter vs. Praktikant oder…?

Folgender Fall hat sich in einer niedersächsischen Fahrschule im letzten 
Jahr ereignet: In dieser Fahrschule wurde ein Fahrlehreranwärter aus-
gebildet. Im Verlauf der Ausbildung, die hier auch als Praktikum bezeich-
net wurde, hat der Fahrlehreranwärter einen Fahrschüler im praktischen 
Fahrunterricht ausgebildet. So weit, so gut. Bis dann die Rechnung für die 
Fahrstunden kam. Der Vater des Fahrschülers wollte die Rechnung nicht 
bezahlen, weil sein Sohn die Fahrstunden ja mit einem „Praktikanten“ ge-
fahren ist und diese dann ja nicht den Wert einer „richtigen“ Fahrstunde 
hätten.

Es kam zum Streit und das Amtsgericht in B. hat im Juli 2020 entschie-
den, dass die Fahrschule im Recht ist und die Rechnung zu zahlen ist.

Vielleicht hätte dieser Streit vermieden werden können, wenn wir (die 
Ausbildungs/Fahrlehrer/innen) die Begriffe Praktikum und Praktikant/in 
nicht mehr verwenden würden. 

Im FahrlG heißt es schon länger Fahrlehreranwärter/in. Im praktischen 
Teil der Ausbildung arbeiten sie wie „richtige“ Fahrlehrer/innen und 
könnten auch so bezeichnet werden. Das ist m. M. nach vergleichbar 
mit dem Referendariat (lat.: Vorbereitungsdienst) eines Lehrers an einer 
Schule. Referendare werden häufig auch einfach Lehrer genannt. Ein 
Begriff, den unsere Fahrschüler/innen kennen. Damit könnten zukünftig 
vielleicht unnötige Diskussionen vermieden werden.                                          

 (Quelle: Artur Minke - Fahrlehrerverband Niedersachsen e.V.)
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Studie belegt erneut:

Deutschlands Motorradfahrerinnen und -fahrer
gehen auf Nummer sicher

Essen (ifz)    Eine gute Nachricht für die Motorradsicherheit in Deutschland: 
Möglichst gefahrlos unterwegs zu sein, hat für die Fahrerinnen und Fahrer mo-
torisierter Zweiräder quer durch Deutschland oberste Priorität. Auch über das 
sicherheitssteigernde Potenzial von elektronischen Fahrassistenzsystemen ist 
man sich einig. Zu diesen Erkenntnissen kommt das Institut für Zweiradsicher-
heit (ifz) in seiner jüngsten Studie „Motorradsicherheit in Deutschland: Ein-
stellungen und Verhaltensweisen mit speziellem Blick auf Fahrer-Assistenzsy-
steme an Krafträdern“. Erfreulich ist zudem, dass sich diese Erkenntnisse auch 
im Trend der Verunglücktenzahlen spiegeln. Die sind in Deutschland über die 
Jahrzehnte rückläufig.

Annähernd 4.000 Motorradfahrende nahmen an einer deutschlandweiten Be-
fragung teil und beantworteten einen umfangreichen Fragenkatalog. Die Aus-
wertung lieferte detailreiche Einsichten in deren Wissen, Einstellungen und 
Verhaltensweisen zum Thema Sicherheit. Dabei durchzieht eine übergeordnete 
Erkenntnis die Untersuchung wie ein roter Faden: Das ausgeprägte Sicherheits-
bewusstsein verbleibt bei den Motorradfahrern nicht nur im Bereich des the-
oretischen Wissens, es dient auch als Richtschnur für die eigenen Verhaltens-
weisen. So ist beispielsweise die Nutzung der kompletten Motorradbekleidung 
weitgehend selbstverständlich oder auch der regelmäßige Sicherheits-Check 
des Motorrads oder Rollers. 

Besonders augenfällig zeigt sich dieser Theorie-Praxis-Bezug beim Thema 
Fahrer-Assistenzsysteme für Motorräder (FAS-M), die einen Untersuchungs-
schwerpunkt der Studie bildeten. Die große Mehrheit der Befragten ist sich 
über das sicherheitsfördernde Potenzial der Systeme einig. Mehr noch: Über 
60 Prozent der Motorradfahrer sind der Meinung, dass FAS-M weiter dazu 
beitragen werden, die Unfallzahlen im Bereich der motorisierten Zweiräder zu 
reduzieren. Daraus ziehen Viele aber auch ganz praktische Schlüsse: 53 Pro-
zent der Befragten gaben ausdrücklich an, dass die sicherheits-relevanten As-
pekte bei ihrer Motorradwahl einen großen bis sehr großen Einfluss ausgeübt 
haben. Die angebotenen Sicherheitskomponenten werden also ganz bewusst 
in den Kaufentscheid mit einbezogen. Mit einem Klischee räumt die Studie 
ebenfalls auf, nämlich, ob die elektronischen Helferlein nicht auch zu einer 
riskanteren Fahrweise verleiten. Direkt auf das Thema „Risikokompensation“ 
angesprochen sehen sich lediglich 13 Prozent in Versuchung, wegen vorhan-
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dener FAS-M auch einmal eine riskantere Fahrweise an den Tag zu legen.

Die Ergebnisse hinsichtlich der FAS-M sind schon allein deshalb so interessant, 
weil es abgesehen von technischen Aspekten rund um das Thema im Gegensatz 
zum Pkw-Sektor bislang kaum Informati onen für den Bereich der motorisierten 
Zweiräder gibt, die sich mit dem Fahrer beschäft igen.

So sti mmen etwa 70 Prozent der Motorradfahrenden der Aussage zu, dass 
sie sich mit der Unterstützung durch die verbauten FAS-M auf dem Motorrad 
wohler fühlen. Einen größeren Wissensstand haben die Motorradfahrer immer 
dann, wenn es um bereits etablierte Systeme wie etwa ABS, Trakti onskontrolle 
und Kombibremssysteme geht. Sind helfende Systeme am eigenen Motorrad 
vorhanden, geben fast 80 Prozent an, über deren Funkti on und Bedienung Be-
scheid zu wissen. Damit bleibt aber auch ein Fünft el, bei dem hier noch Nach-
holbedarf besteht. Einfach mal die Betriebsanleitung des Motorrads zur Hand 
nehmen oder beim freundlichen Motorradhändler um die Ecke nachfragen, 
kann hier weiterhelfen. Denn der richti ge Umgang mit den Systemen oder die 
kundige Justi erung relevanter Einstellungen können im Ernstf all sicherheitsrele-
vant sein. Soviel hier nur 
ansatzweise zu den Er-
gebnissen. Darüber hi-
naus liefert die Studie 
viele weitere ti efe Ein-
blicke in die Nutzungs-
gewohnheiten und die 
Kompetenzen im Um-
gang mit den helfenden 
Systemen, sowie deren 
Akzeptanz bei Nutzern 
und „Noch-nicht-Nut-
zern“.

Dieser Auszug zentraler Ergebnisse der vorliegenden Studie zeichnet ein Bild 
von verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmern, welches mit den zuweilen 
in den Medien auft auchenden Meldungen von größerer Risikobereitschaft  oder 
von mangelndem Sicherheitsbewusstsein nichts gemein hat. Unter www.ifz.de 
steht die Studie ab sofort als Download zur Verfügung.                            (Quelle: ifz)
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Zum 1.1.2021 tritt die neue Prüfungsrichtlinie in Kraft. bereits in unserem letz-
ten Rundschreiben haben wir einen Artikel über das elektronische Prüfprotokoll 
abgedruckt und somit einer der wesentlichen Neuerungen der Prüfungsrichtli-
nie dargestellt.

Heute möchte ich an dieser Stelle weitere wesentliche Änderungen (rote Schrift) 
der neuen Prüfungsrichtlinie zusammengefasst auflisten:

1. Fahrtechnische Vorbereitung:
Vor Beginn der Fahrt muss der Bewerber auf die richtige Einstellung des Sitzes 
einschließlich der Kopfstütze und ggf. auch des Lenkrades, das Anlegen des Si-
cherheitsgurts, die ordnungsgemäße Einstellung der Rückspiegel und ordnungs-
gemäß geschlossene Türen achten. Bisher war es in der praktischen Prüfung 
üblich, dass der Prüfer vor Beginn der Prüfungsfahrt den Prüfling fragte, ob alles 
eingestellt (Sitz, Spiegel) ist. Dies wird gemäß neuer Prüfungsrichtlinie so nicht 
mehr sein. Der Prüfling muss dies nun ohne vorherige Aufforderung erledigen.

2. Sicherheitskontrolle:
In den Klassen A, A2, A1, AM und B sind in jeder Prüfung vor Fahrtantritt die 
folgenden Sicherheitskontrollen stichprobenartig (drei Prüfpunkte aus verschie-
denen Themenbereichen):

Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes von (soweit vorhanden und 
ohne Werkzeuge oder Hilfsmittel möglich):

Reifen, Not-Aus-Schalter, Antriebselemente
• Reifen (z. B. Beschädigungen, Profiltiefe, Reifendruck)
• Not-Aus-Schalter (nur Klassen A, A2, A1 und AM)
• Antriebselemente (Kette, Belt-Drive, Kardan) (nur Klassen A, A2, A1 und AM)

Scheinwerfer, Leuchten, Blinker, Hupe:
• Ein- und Ausschalten
• Funktion prüfen von:

o Standlicht
o Abblendlicht
o Fernlicht
o Schlussleuchte(n) mit Kennzeichenbeleuchtung
o Nebelschlussleuchte (nicht bei A, A2, A1 und AM)
o Warnblinkanlage
o Blinker
o Hupe
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o Bremsleuchte(n)
• Kontrollleuchten benennen

Rückstrahler:
• Vorhandensein
• Beschädigung

Lenkung:
• Lenkschloss entriegeln

Bremsanlage:
Funktionsprüfung von
• Betriebsbremse
• § Feststellbremse (nur Klasse B)

Flüssigkeitsstände:
• Motoröl
• Kühlmittel
• Scheibenwaschflüssigkeit (nur Klasse B)

Neu in diesem Zusammenhang ist, dass drei Prüfpunkte aus verschiedenen The-
menbereichen ausgewählt werden.

3. Fahrtechnischer Abschluss der Fahrt
• …
• Beobachtung des Verkehrs vor und beim Öffnen der Tür; insbesondere auf 

von hinten nahende Verkehrsteilnehmer (z. B. Radfahrer oder Fahrer von 
Elektrokleinstfahrzeugen) ist zu achten.

Dem Verordnungsgeber war es wichtig die besondere „Schutzbedürftigkeit“ 
von Radfahrenden und Nutzer*innen von Elektrokleinstfahrzeugen in der Prü-
fungsrichtlinie an mehreren Stellen hervorzuheben.

Der Ihnen allen bekannte „Holländergriff“ sollte m.E. die richtige Vorgehens-
weise zu dem oben aufgeführten Punkt des fahrtechnischen Abschlusses sein.

4. Verbinden und Trennen von Fahrzeugen mit Kugelkopfkupplung
Beim Ankuppeln mit Kugelkopfkupplung ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig
1)  Zugfahrzeug heranfahren
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2)  Feststellbremse am Anhänger lösen
3)  Anhänger ankuppeln
4)  – Abreißseil einhängen
 – Sicherung der Kupplung prüfen
 – Stützrad einfahren und sichern
 – Unterlegkeile verstauen
 – Elektroanschluss herstellen
5)  Funktion der Beleuchtungseinrichtungen des Anhängers prüfen
6)  Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen
7)  Vor Fahrtantritt ist eine Bremsprobe durch den Bewerber durchzuführen*

* Die Bremsprobe ist nach kurzem Anfahren bei Schrittgeschwindigkeit (ca. 5-8 
km/h) mit einer Schlagbremsung durchzuführen.

Neu ist, dass die Sichtkontrolle unter Ziffer 6 nun für alle Bremsanlagen durch-
zuführen ist. In der noch gültigen Fassung der Prüfungsrichtlinie ist dies nur bei 
Druckluftbremsanlagen vorgeschrieben.

Ebenfalls neu eingeführt ist die Ziffer 7. Ich weiß von vielen Kollege*innen, die 
das bisher auch schon immer so durchgeführt haben.

Für diejenigen unter uns, die die Ziffer 7 in dieser Form nicht ausgebildet haben 
müssen ihre Gewohnheit durchbrechen und diesen Punkt in ihre Ausbildung 
einbauen. Wir allen wissen, dass es nicht sehr leicht fällt jahrzehntelange Ge-
wohnheiten von einem auf den anderen Tag zu durchbrechen.

Ich gehe jedoch davon aus, dass die Prüfer bei den ersten Prüfungen nachsich-
tig sein werden, wenn der Prüfling die Ziffer 7 „vergisst“, weil der Fahrlehrer es 
„vergessen“ hat auszubilden.

Ziffer 7 ist auch für das Ankuppeln von Mehrachsanhänger und Starrdeichse-
lanhänger (Klassen CE und T) und Sattelanhänger (Klasse CE). Dort allerdings an 
Position 9.

5. Fahrerassistenzsysteme
Der Verbau von Fahrerassistenzsystemen im individuellen Prüfungsfahrzeug 
wird durch die betreffende Fahrschule in einem hierfür vorgegebenen Daten-
blatt (s. Muster) vermerkt. Der Bewerber/Fahrlehrer legt dem aaSoP auf Ver-
langen vor Beginn der praktischen Fahrerlaubnisprüfung das entsprechende 
Datenblatt zur Einsichtnahme vor.



21

 Die neuen Prüfungsrichtlinien ab 01.01.2021

Angaben zu Fahrerassistenzsystemen
verbaut nicht  

verbaut
Geschwindigkeitsregelanlage 
Fahrzeug fährt mit einer vom Fahrer eingestellten Geschwindigkeit □ □
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
Fahrzeug fährt mit einer vom Fahrer eingestellten Geschwindigkeit und hält einen vom Fahrer 
eingestellten Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein

□ □
Notbrems-Assistent
Fahrer wird vor einer kritischen Situation gewarnt und gegebenenfalls wird durch das FAS ein 
(Not-) Bremsvorgang selbstständig eingeleitet

□ □
Abbiege-Assistent
Fahrer wird beim Abbiegen in kritischen Situationen gewarnt □ □
Spurhalte-Assistent 
Fahrer wird beim ungewollten (kein Blinker aktiviert) Überfahren der Fahrstreifen- bzw. Fahr-
bahnbegrenzung gewarnt

□ □
Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff
Fahrer wird beim ungewollten (kein Blinker aktiviert) Überfahren der Fahrstreifen- bzw. 
Fahrbahnbegrenzung gewarnt und ggf. wird durch das FAS eine Korrektur der Fahrtrichtung 
eingeleitet

□ □
Spurwechsel-Assistent
Fahrer wird beim Fahrstreifenwechsel vor einer kritischen Situation gewarnt (Aktivierung bei 
Betätigung des Blinkers)

□ □
Toter-Winkel-Assistent
Fahrer wird vor Fahrzeugen gewarnt, die sich von hinten annähern auch (ohne Aktivierung 
des Blinkers)

□ □
Spurwechsel-Assistent mit Lenkeingriff
Fahrer wird beim Fahrstreifenwechsel vor einer kritischen Situation gewarnt und ggf. wird 
durch das FAS eine Korrektur der Fahrtrichtung eingeleitet

□ □
Aktiver Spurwechsel-Assistent 
System übernimmt die Querführung des Fahrzeuges beim Fahrstreifenwechsel □ □
Park-Assistent
Fahrer wird beim Parken oder Rangieren vor einer drohenden Kollision gewarnt □ □
Aktiver Park-Assistent
Fahrzeug übernimmt die Querführung beim Parkvorgang; ggf. teilautomatisierte Ausführung 
(Quer- und Längsführung) 

□ □
Rückfahrkamera
Fahrer wird bei der rückwärtigen Verkehrsbeobachtung beim Rückwärtsfahren von einer 
Kamera unterstützt

□ □
Verkehrszeichenerkennung
Fahrer erhält Informationen zu Verkehrszeichen, die vom Fahrzeug erkannt werden  □ □
Teilautomatisiertes Fahren in Stau-Situationen
Fahrzeug übernimmt die Quer- und Längsführung bei zähfließendem Verkehr auf Autobahnen 
oder autobahnähnlichen Straßen 

□ □
Teilautomatisiertes Fahren
Fahrzeug übernimmt die Quer- und Längsführung bis zu einer voreingestellten Geschwindigkeit □ □
Bemerkungen

Datenblatt für den Verbau von Fahrerassistenzsystemen im Prüfungsfahrzeug
Name der Fahrschule
Angaben zum Prüfungsfahrzeug
Fahrzeughersteller
Typ
Handelsbezeichnung
Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
Amtliches Kennzeichen

Ort Datum Unterschrift 
Inhaber der Fahrschule / Leiter des Ausbildungsbetriebes
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6. Neue Markierungsgegenstände bei GFA der Zweiradklassen
Grundfahraufgaben dienen dem Nachweis, dass der Bewerber ein Kraftrad der 
Klasse A, A2, A1 oder AM selbstständig handhaben kann, die Grundbegriffe der 
Fahrphysik kennt und sie richtig anwenden kann (Fahrzeugbeherrschung). Sie 
sind, wenn möglich, außerhalb des öffentlichen Verkehrs, sonst auf verkehrs-
armen Straßen oder Plätzen möglichst in der Ebene durchzuführen. Sind zur 
Durchführung der Aufgaben auf öffentlichen Straßen oder Plätzen Markie-
rungen erforderlich, so müssen diese Markierungsgegenstände mindestens 15 
cm hoch sein. Sie dürfen aus Sicherheitsgründen nicht über eine Bodenplatte 
verfügen und nicht dem Verkehrszeichen 610 (Leitkegel) entsprechen. Die An-
zahl der aufzustellenden Markierungsgegenstände ergibt sich aus der Prinzip-
Skizze der jeweiligen Grundfahraufgabe. Eine geringfügige Abweichung von den 
dort eingezeichneten Fahrlinien ist zulässig.

Zu diesem Sachverhalt habe ich das Ministerium in Wiesbaden angeschrieben 
und folgende Antwort erhalten:

Sehr geehrter Herr Dreier,

Sie haben die Rechtslage zutreffend wiedergegeben. Anders als die Prüfungs-
richtlinie vom 21.03.2014, die noch bis 31.12.2020 Anwendung findet, fordert 
die Prüfungsrichtlinie - praktische Prüfung vom 07.10.2019, die ab 01.01.2021 
anzuwenden ist, zusätzlich, dass die Markierungsgegenstände, die bei der 
Durchführung der Grundfahraufgaben verwendet werden, nicht dem Verkehrs-
zeichen 610 (Leitkegel) entsprechen dürfen. 

Nach meiner Einschätzung dürfen Markierungsgegenstände, die - wie auf Ihrem 
Foto abgebildet - über zwei rote und einen weißen Streifen verfügen, auch im 
neuen Jahr noch in Fahrschulausbildung und Fahrerlaubnisprüfung eingesetzt 
werden, da sie nicht dem Verkehrszeichen 610, das nach der Anlage 4 zu § 43 
Abs. 3 StVO drei rote und zwei weiße Streifen aufweist, entsprechen. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, empfehle ich gleichwohl, bei der Durchführung der 
Grundfahraufgaben einfarbige Gegenstände zur Markierung zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Kirsten Happe
Referatsleiterin
Zulassung von Personen und Fahrzeugen,
Großraum- und Schwerverkehr, Straßenbetrieb, Nebenanlagen, Gefahrgut
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Nach meiner Lesart dürfen die im Foto dargestellten Pylonen weiterhin genutzt 
werden. Bei Neuanschaffungen sollten m. E. jedoch einfarbige Markierungsge-
genstände bestellt werden.  

7. Neue Fehlerbewertung in der praktischen Prüfung bei Vorschriftzeichen

Nach der aktuellen Prüfungsrichtlinie gilt folgende Regelung:

Fährt der Prüfling an einem VZ 250 bis 266 mit Zusatzzeichen (z. B. „Anlieger 
frei“) vorbei führt dies erst im Wiederholungsfall zum Nichtbestehen der Prü-
fung.

Mit der neuen Prüfungsrichtlinie ab 1.1.2021 führen diese Fehler zum sofor-
tigen Nichtbestehen.                   (Quelle: Landesverband der Hessischen Fahrlehrer - Frank Dreier)



Dokumentation
Halten Sie fest, welche Aufgaben Sie mit Ihren Fahrschülern trainiert haben!

Lernstandsbeurteilung
Beurteilen Sie die Fahrkompetenz Ihrer Fahrschüler in den Bereichen „Verkehrsbeobachtung“,
„Fahrzeugpositionierung“, „Geschwindigkeitsanpassung“, „Kommunikation“ und „Fahrzeugbedienung /
umweltbewusste Fahrweise“! Trainieren Sie den Verkehrssinn Ihrer Fahrschüler!

Ihre Vorteile:
 eLBe sichert eine inhaltlich vollständige, systematisch an den Lernstand Ihrer Fahrschüler

angepasste und transparente Ausbildung!
 eLBe unterstützt Sie dabei, Ihren Fahrschülern Rückmeldungen zum Lernstand zu geben!
 eLBe ist individualisierbar: Sie können z. B. Aufgaben und regionale Besonderheiten ergänzen

oder vorgegebene Aufgaben streichen!
 Sie können eLBe bei Rechtsstreitigkeiten als Nachweis Ihrer Ausbildung heranziehen!

Das elektronische Notizbuch für Ihre Fahrstunden!

Wir bieten Ihnen eine Software zur Dokumentation Ihrer
praktischen Ausbildung und zur systematischen Beurteilung der 

Fahrkompetenz Ihrer Fahrschüler!



25

 eLBe

Mit Elbe bekommen wir eine elektronische Lernstandsbeurteilung, die den Lerner-
folg unserer Fahrschüler*innen noch weiter steigern wird
Sie alle führen regelmäßige Lernstands Beurteilungen innerhalb der Führerschein 
Ausbildung ihrer Fahrschüler*innen durch. Dies geschieht sicherlich in den meisten 
Fällen bewusst, vielleicht aber auch hin und wieder „so nebenbei“ und nicht immer 
systematisch.
Die Bedeutung von Lernstands Beurteilungen für den Lernerfolg von Fahrschüler*innen 
ist wissenschaftlich untersucht und bewiesen. 
(Prof. Sturzbecher)
Neben der systematischen Ausbildung von Fahrschüler*innen besteht eine zentrale 
Aufgabe von Fahrlehrer*innen darin, den Lernstand ihrer Fahrschüler*innen syste-
matisch zu erfassen.
Dies wird nicht nur in den §§  4 und 5 der FahrschAusbO ausdrücklich verlangt, son-
dern ist auch aus pädagogischer Sicht unbedingt notwendig.
Welche Gründe sprechen dafür, dass die Lernstands Beurteilung für den Lernerfolg 
von großer Bedeutung ist?
Erstens führt das mit der Beurteilung verbundene Wiederholen von Inhalten zu 
einem weiteren Kompetenzerwerb. 
Zweitens  bekommen die Fahrschüler*innen wertvolle Informationen zu ihrem 
Leistungsstand (Kompetenz Niveau) und zu den Kompetenz Defiziten (Was muss bis 
zur Prüfung noch erlernt werden?)
Drittens  kann eine systematische und regelmäßige Leistungsrückmeldung dazu 
beitragen, dass die Fahrschüler*innen ihre eigenen Leistungen realistischer einschät-
zen können. Diese Fähigkeit ist insbesondere für die Zeit nach der Fachschulausbil-
dung von großer Bedeutung. 
Viertens  können gute Ergebnisse bei Lernstands Beurteilungen die Motivati-
on der Fahrschüler*innen fördern. Die besprochenen Defizite können zur stärkeren 
Anstrengung anregen bzw. die Schüler*innen aufrütteln, wenn sie vom Fahrlehrer / 
von der Fahrlehrerin sensibel vermittelt werden und konkrete Lernhinweise gegeben 
werden.
Welche Instrumente zur Lernstandsbeurteilung stehen zur Verfügung?
Bisher liegen für die fahrpraktische Ausbildung vor allem Instrumente vor, die zur 
Prüfungsreife Feststellung genutzt werden können, beispielhaft sei der Fahrschüler 
Abschluss Kontrolltest bzw. der Prüfungsreifetest vom Fahrlehrerverband Hamburg 
genannt. Der curriculare Leitfaden der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände 
ist ebenfalls ein Instrument, das zur Lernstands Beurteilung genutzt werden kann.
Die Diagrammkarte ist jedoch in erster Linie so angelegt, dass der Lernverlauf doku-
mentiert wird. Eine Lernstands Beurteilung ist zwar möglich aus, meiner Sicht jedoch 
nur begrenzt.
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Seit einigen Jahren entwickelten die BVF, die arge TP 21 und die IPV GmbH gemein-
sam eine elektronische Lernstands Beurteilung.
Diese elektronische Lernstands Beurteilung ist nun fertiggestellt und wird von meh-
reren Fahrschulverlagen in ihr Programm aufgenommen. Auch die beiden größten 
Fahrschul Verlage – Degener Verlag und Vogel Verlag haben eLBe in ihr Programm 
aufgenommen.
Wir haben bereits in einem der vergangenen Rundschreiben über die elektronische 
Lernstands Beurteilung informiert.
Aus meiner persönlichen Sicht ist eLBe ein hervorragendes Instrument, um den Lern-
verlauf und den Lernstand der Schüler*innen systematisch zu beurteilen und zu do-
kumentieren.
Das System ist so aufgebaut, dass durch die Fahrlehrer*innen Ergänzungen vorge-
nommen werden können, wie z.B. die Hinzufügung bestimmter Örtlichkeiten oder 
auch das Hinzufügen weiterer „Fahraufgaben“.
Insgesamt betrachtet, wird an den Einsatz von eLBe eine Vielzahl von Ansprüchen 
geknüpft:
(1)  eLBe soll – unter Beachtung individueller Anpassungsmöglichkeiten – eine in-

haltlich vollständige, systematisch an den Lernstand der Fahrschüler angepasste 
und transparente Ausbildung sichern.

(2)  eLBe soll Fahrlehrer dabei unterstützen, ihren Fahrschülern angemessene, leis-
tungs-förderliche Rückmeldungen zum Lernstand zu geben.

(3)  eLBe soll Fahrschüler zum Lernen motivieren und dazu beitragen, dass sie ihre 
Fahr-kompetenz realistischer einschätzen.

(4)  Mit eLBe gelten bei der Prüfungsreifefeststellung am Ende der Ausbildung die 
gleichen Anforderungsstandards und Bewertungskriterien wie bei der Opti-
mierten Praktischen Fahrerlaubnisprüfung. Dies soll die Prüfungsangst der 
Fahrschüler verringern und sich in höheren Bestehens Quoten widerspiegeln.

(5)  eLBe soll bei Rechtsstreitigkeiten als Nachweis einer ordnungsgemäßen Ausbil-
dung herangezogen werden können.

 (entnommen der Zeitschrift für Verkehrssicherheit)
eLBe wird es zunächst für die Fahrerlaubnis Klasse B geben. Eine Erweiterung auf die 
Klassen BE, A, CE und DE sowie der darin eingeschlossenen Fahrerlaubnis Klassen 
wird folgen. 
Ich wünsche allen, die sich für den Einsatz von eLBe entscheiden viel Spaß und noch 
mehr Erfolg damit.   

(Quelle: Rundschreiben des Landesverbandes der Hessischen Fahrlehrer - 04/2020)
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STEUERBEFREIUNG FÜR E-AUTOS

Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat die Verlängerung der zehnjährigen Steu-
erbefreiung für Elektrofahrzeuge gebilligt. Reine Elektrofahrzeuge, die in der 
Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezember 2025 erstmals zugelassen wurden bzw. 
werden, sind damit weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. 

Die Befreiung ist bis zum 31. Dezember 2030 befristet, um einen Anreiz für die 
frühzeitige Anschaffung eines Elektrofahrzeugs zu schaffen.

Für Verbrennungsmotoren orientiert sich die Kfz-Steuer künftig stärker am 
Schadstoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je nach Höhe der Emissionen steigt sie stu-
fenweise von zwei bis auf vier Euro je Gramm Kohlendioxid pro Kilometer an.

Die Hubraum-Besteuerung bleibt als zweiter Tarif-Baustein unverändert beste-
hen. Allerdings gilt künftig für emissionsarme Pkw bis zum Schwellenwert von 
95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ein neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. 

Fällt nur eine Steuer auf den Hubraum an, müssen Autobesitzer auch nur den 
über 30 Euro hinausgehenden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt für Autos, die 
ab Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis Ende 2024 befristet. 

Soweit die Steuervergünstigung bei einem Halterwechsel noch nicht abgelaufen 
ist, wird sie dem neuen Halter gewährt.

Zur Entlastung des Mittelstands entfällt künftig die bisherige Sonderregel für die 
Besteuerung bestimmter leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die sowohl der 
Personenbeförderung als auch dem Gütertransport dienen (z. B. Kasten- oder 
Pritschenwagen).                                                                       

(Quelle: Rundschreiben des Landesverbandes der Hessischen Fahrlehrer - 04/2020)
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Fahrlehrer ohne Fahrschulerlaubnis

Dies gilt auch dann, wenn er ein un-
ternehmerisches Risiko trägt, weil er 
eigene Fahrzeuge einsetzt und deren 
Betriebskosten selbst trägt. Somit 
sind Beiträge in die Sozialversiche-
rungen zu zahlen. Dies ergibt sich aus 
einer Entscheidung des Hessischen 
Landessozialgerichts vom 6. Mai 2020 
(Az. L 1 BA 15/18), wie das Recht-
sportal anwaltauskunft .de mitt eilt.

Der 64-jährige Fahrlehrer hatt e seit dem Jahr 1981 eine Fahrlehrererlaubnis für 
Pkw, Motorräder und Lkw und betrieb in den 90er Jahren eine Fahrschule. Als 
er diese verkauft e, erlosch seine Fahrschulerlaubnis. Anschließend war er bei 
verschiedenen Fahrschulen als Fahrlehrer abhängig beschäft igt.

Im Jahr 2009 meldete er ein Gewerbe an. Er arbeitete mit eigenen Fahrzeugen 
für mehrere Fahrschulen als Fahrlehrer. Er meinte, er sei Selbstständiger und 
beantragte im Jahr 2015 die Feststellung der Befreiung der sozialversicherungs-
rechtlichen Abgaben. Doch die Deutsche Rentenversicherung bewertete seine 
Täti gkeit als abhängige Beschäft igung. Dagegen klagte er.

Das Landessozialgericht gab der Rentenversicherung Recht. Der Status der Tä-
ti gkeit ergebe sich aus dem Vertragsverhältnis der Beteiligten. Ordnungs- und 
berufsrechtliche Vorgaben seien ebenfalls zu berücksichti gen. Nach den Rege-
lungen des Fahrlehrergesetzes könne ohne Fahrschulerlaubnis keine selbststän-
dige Täti gkeit als Fahrlehrer ausgeübt werden.

Liege eine Fahrlehrererlaubnis nicht vor, sei dies somit das entscheidende Indiz 
für eine abhängige Beschäft igung. Auch wenn der Kläger eigene Fahrschulfahr-
zeuge nutzte und deren Betriebskosten selbst übernahm und er damit ein er-
hebliches unternehmerisches Risiko trug, sei er deshalb nicht selbstständig tä-
ti g. Er sei vielmehr bei der jeweiligen Fahrschule abhängig beschäft igt gewesen. 

(Quelle: DAV - Deutscher Anwaltverein)

Dies gilt auch dann, wenn er ein un-
ternehmerisches Risiko trägt, weil er 
eigene Fahrzeuge einsetzt und deren 
Betriebskosten selbst trägt. Somit 
sind Beiträge in die Sozialversiche-
rungen zu zahlen. Dies ergibt sich aus 
einer Entscheidung des Hessischen 
Landessozialgerichts vom 6. Mai 2020 
(Az. L 1 BA 15/18), wie das Recht-
sportal anwaltauskunft .de mitt eilt.

(Foto: Adobe Stock)
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Förderung einheitlichen Rechts in der EU  

Neues BKrFQG hilft der Praxis 

Die täglichen Meldungen über die leider immer noch anhaltende Corona-Pan-
demie ließen die Aufmerksamkeit für die aktuellen Neuerungen des BKrFQG 
etwas verblassen. Am 01.12.2020 wurde das novellierte Gesetz im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht und trat schon am Tag danach in Kraft.

Mit der Vorlage der Richtlinie RL (EU) 2018/645 hat Brüssel den roten Faden 
vorgegeben und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, ihre nationalen Rechtsvor-
schriften zu ändern, um Einheit-lichkeit in der EU zu erzielen. Die abschließende 
Bewertung der Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG zeigte einige Mängel auf, 
die es zu beseitigen galt. Hinsichtlich 

• der gegenseitigen Anerkennung von Nachweisen im grenzüberschreitenden 
Verkehr,

• der Ausbildungsinhalte für Berufskraftfahrer sowie 
• über die Auslegung von bestehenden Ausnahmen

gab es vielfach Unstimmigkeiten und Rechtsunsicherheiten. Hier wurde der He-
bel angesetzt, um zukünftig mehr Gemeinsamkeit, ein besseres gegenseitiges 
Verständnis, um die von der EU schon 2011 festgelegten strategischen Ziele zu 
erreichen. 

Mit dem Titel „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum — 
hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrs-
system“ legte die EU-Kommission bereits vor knapp 10 Jahren ihr Ziel einer „Vi-
sion Null“ dar. Mit dieser langfristig aufgestellten Strategie will die Union darauf 
hinarbeiten, die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr bis 2050 auf nahe null 
zu senken. 

Berufskraftfahrer   
Ein strategischer Eckpunkt ist dabei auch die fachliche Grundqualifikation und 
Weiterbildung für das Fahrpersonal. Hier wurden die Ausbildungsinhalte den 
Bedürfnissen der Berufskraftfahrer bisher nur teilweise gerecht. Nach der 
Richtlinie der EU sollten Fahrer, die von der Anforderung der Grundqualifikation 
befreit wurden, dennoch der Weiterbildungs-pflicht unterliegen, um sicherzu-
stellen, dass die für ihren Beruf grundlegenden Kenntnisse auf dem jeweils ak-
tuellen Stand sind. 

Neben neuen Themen der Wissensvermittlung, die durch die noch zu erfol-
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gende Novellierung der BKrFQV festgeschrieben werden, hat der deutsche Ge-
setzgeber die bislang festgelegten Ausnahmen überarbeitet. Deren Auslegung 
führte häufig zu Schwierigkeiten. Klarere Regelungen waren überfällig.  

Nichtgewerbliche Beförderung   
So wurde der Begriff der „nichtgewerblichen Beförderung“ aus dem EU-Recht 
übernommen und in den § 3 Absatz 3 Nr. 1 BKrFQG eingefügt. Eine „nicht ge-
werbliche Beförderung“ liegt demnach vor, wenn diese keinen Zusammenhang 
mit einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit aufweist, das heißt: Die Beför-
derung dient nicht der Erzielung von Einnahmen oder von geldwertem Vorteil. 
Die getroffene Formulierung wird voraussichtlich die Rechtsprechung auf den 
Plan rufen, um festzustellen, wo genau die Grenzen liegen.  Denn für den Nor-
malbürger lässt der Text nur den Schluss zu, ein Handwerker darf keine weitere 
Ware für den Kunden mitnehmen, wenn damit zusätzlicher Verdienst zu erzie-
len wäre. Beispiel: Ein Kunde findet im Verkaufsraum des Elektroinstallateurs 
eine Stehlampe, die dieser ihm kostenfrei zuzustellen verspricht. Bei diesem 
Artikel handelt es sich weder um Ausrüstung, Material oder Maschinen, die der 
Handwerker für die Ausübung seines Berufs benötigt. Obwohl der Elektriker 
den Kunden ohnehin besucht, um neue Leitungen zu legen und Steckdosen zu 
montieren, darf er, strenggenommen, die Lampe nicht befördern. Denn diese 
ist ein Handelsobjekt, das nicht Teil des handwerklichen Auftrags ist.    

Haupttätigkeit   
Mit der Richtlinie (EU) 2018/646 gab die EU unter Nummer 6 der Vorbemer-
kungen eine Prozentzahl zur Bewertung der Haupttätigkeit vor: Danach gilt 
das Führen von Fahrzeugen generell nicht als Hauptbeschäftigung des Fahrers, 
wenn es weniger als 30 % der rollierenden monatlichen Arbeitszeit in Anspruch 
nimmt. Mit dem Begriff „monatlich rollierend“ ist der Vergleich im Jahresmittel 
gemeint, was nun auch der deutsche Gesetzgeber im neuen BKrFQG klarstellte. 
Doch muss man nun wirklich genau hinsehen, wenn es um die Beurteilung der 
Haupttätigkeit geht, denn die früher vielfach gehörte Begründung „mehr als die 
Hälfte“ ist falsch.  

Ländlicher Raum   
Gelockert wurde hingegen die Pflicht zum Erwerb der Grundqualifikation und 
der Weiterbildung für Fahrer von Fahrzeugen im ländlichen Raum. Damit der 
Begriff „ländlicher Raum“ klar umrissen ist, hat der deutsche Gesetzgeber dem 
neuen BKrFQG als Anlage eine Liste über die Zuordnung der Stadt- und Land-
kreise zum städtischen oder ländlichen Raum beigefügt. Die Idee hierzu kam 
nicht aus Berlin, sondern ebenfalls aus Brüssel und lautete in der EU-Verord-
nung: 
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„Sofern das Führen von Fahrzeugen nicht häufig erfolgt, im ländlichen Raum 
stattfindet und von Fahrern vorgenommen wird, die ihr eigenes Unternehmen 
versorgen, sollten unter der Voraussetzung, dass die Straßenverkehrssicherheit 
unverändert gewahrt wird, Ausnahmeregelungen gelten. Aufgrund der mit Blick 
auf Geografie, Klima und Bevölkerungsdichte unterschiedlichen Bedingungen 
im ländlichen Raum in der Union sollten die Mitgliedstaaten über einen Ermes-
sensspielraum bei der Entscheidung verfügen, ob das Führen von Fahrzeugen 
in diesen Fällen als gelegentlich betrachtet werden kann und ob eine solche 
Ausnahmeregelung beispielsweise aufgrund der Art der Straße, des Verkehrs-
aufkommens oder der Anwesenheit schwächerer Verkehrsteilnehmer Auswir-
kungen auf die Straßenverkehrssicherheit nach sich zieht.“ Dieser Wortlaut wur-
de nahezu unverändert in den deutschen Gesetzestext übernommen.

Altersgrenzen   
Auch übernommen wurden die von der EU in Artikel 2 der RL (EU) 2018/645 
festgelegten Altersgrenzen. Damit wurden Unterschiede in EU-Richtlinien der 
Vergangenheit beseitigt. Alle zulässigen Ausnahmen, zu denen in Deutschland 
zum Beispiel auch die von Inhabern der FE-Klasse D durchgeführten Fahrten 
nach §§ 42, 43 PBefG im Linienverkehr bis 50 km zählen, gelten ausschließlich 
für diesen Fahrtzweck und werden grenzüberschreitend nicht anerkannt. Somit 
können hier auch Fahrer eingesetzt werden, die ein geringeres Alter haben, als 
es im internationalen Verkehr erforderlich ist. 

Nachweise   
Nach Umsetzung der ersten Richtlinie 2003/59/EG für die berufliche Qualifikati-
on von Lkw- und Busfahrern gab es in den Mitgliedsländern zudem unterschied-
liche Nachweisformen. Während die einen den vorgesehenen „Unionscode 95“ 
in Spalte 12 des Führerscheindokuments eingetragen hatten, haben sich andere 
für eine Fahrerqualifikationskarte entschieden. Grundsätzlich stellen beide Vari-
anten für den Fahrer eine gute Möglichkeit dar, im Falle einer Straßenkontrolle 
den gültigen Besitz der Qualifikation nachzuweisen. Von der Union wurde auch 
die Aufrechterhaltung der gegenseitigen Anerkennung forciert. Grundsätz-
lich klappte das, doch wenn der Fahrer sein zum Beispiel in Italien ausgestell-
tes Führerscheindokument nach Verlegung seines Lebensmittelpunktes nach 
Deutschland i. S. d. FeV weiter nutzen durfte, hatte die deutsche Behörde keine 
Möglichkeit, die in Deutschland absolvierte Wei-terbildung nach dem BKrFQG 
in das italienische Dokument einzutragen. Das führte in den letzten Jahren zu 
einzelnen Problemen im Grenzverkehr. So z. B. auch mit Frankreich, wenn Fah-
rer im Elsass wohnten, aber bei einer Spedition oder einem Busunternehmen in 
Deutschland arbeiteten und dort auch ihre Weiterbildung absolvierten.
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Nach jetzt erfolgter Änderung des § 7 BKrFQG stellen nun auch in Deutschland 
die nach dem Landesrecht zuständigen Behörden den Fahrerqualifizierungs-
nachweis als eigenständiges Dokument aus: 5 Jahre gültig, mit einem aktuellen 
Lichtbild des Inhabers versehen und dem europäischen Muster der RL 2003/59/
EG entsprechend. Für den grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehr 
ist dies eine positive Entwicklung zu mehr Einheitlichkeit, auch wenn der Fahrer 
nun ein weiteres Dokument mitführen muss und möglicherweise weitere Ko-
sten entstehen.

Rechnerisch wird es zu einer 5-jährigen Übergangsfrist kommen, bis das zuletzt 
mit dem „Unionscode 95“ ausgestellte Führerscheindokument mit der zusätz-
lich erteilten Fahrerqualifikationskarte ausgestellt wird. 

Durchsetzungsnetz   
Abschließend forderte die Kommission die Mitgliedstaaten zur zeitnahen Errich-
tung eines „Durchsetzungsnetzes“ auf und legte hierfür den Stichtag 21.05.2021 
fest. Zum Zweck der Durchsetzung tauschen die Mitgliedstaaten Informationen 
über ausgestellte oder entzogene Befähigungsnachweise aus. Hierzu errichten 
die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission ein elektronisches 
Netz oder befassen sich mit der Erweiterung eines bestehenden Netzes, wo-
bei sie eine Bewertung der kosteneffizientesten Option durch die Kommissi-
on berücksichtigen. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass personenbezogene Daten ausschließlich zum 
Zweck der Prüfung der Einhaltung dieser festgelegten Ausbildungsanforde-
rungen verarbeitet werden. In Deutschland wird hierzu das BQR – Berufskraft-
fahrerqualifikationsregister eingeführt, das nach aktuellem Stand erst im Herbst 
2021 verfügbar sein wird. 

Es bleibt weiterhin spannend, sicherlich auch in der Frage der staatlichen Aner-
kennungsregularien für Aus- und Weiterbildungsstätten und die dort eingesetz-
ten Ausbilder.                                                                  

 (Quelle: Thomas Fritz Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., FahrSchulPraxis - Ausgabe 2021-01)
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Manipulationen bei theoretischen
Fahrerlaubnisprüfungen

von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bad Dürrenberg

In den letzten Jahren kam es in zahlreichen Prüfstellen, die im staatlichen Auf-
trag theoretische Fahrerlaubnisprüfungen (§ 16 FeV) durchführen, zu Mani-
pulationen. Dabei traten entweder Personen unter falscher Identität auf, um 
für eine andere Person die Prüfung abzulegen, oder die Prüflinge wurden mit 
Übertragungstechnik ausgestattet und ließen sich die richtigen Antworten auf 
die Prüfungsfragen vorsagen. Teilweise waren Fahrlehrer aktiv in diese Delikte 
verstrickt.

Bleibt die Manipulation unentdeckt, besteht eine Person die theoretische Prü-
fung, ohne den Nachweis erbracht zu haben, 

• ausreichende Kenntnisse der für das Führen von Kraftfahrzeugen maßge-
benden gesetzlichen Vorschriften bewiesen zu haben,

• mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforder-
lichen Verhaltensweisen vertraut zu sein und

• grundlegende mechanische und technische Zusammenhänge zu kennen, die 
für die Straßenverkehrssicherheit von Bedeutung sind.

M. a. W. sind die betreffenden Personen ein potenzielles Sicherheitsrisiko für 
alle anderen Verkehrsteilnehmer. 

Wenn man allerdings – wie ein Rechtsanwalt auf seiner Internetseite – derar-
tige Manipulation als bloßes „Schummeln“ verniedlicht, wird der tiefere Sinn 
theoretischer Fahrerlaubnisprüfungen verkannt, nämlich zur künftigen ver-
kehrssicheren Fahrweise der Bewerber beizutragen (siehe: „Betrug bei der 
theoretischen Führerscheinprüfung – legal oder illegal?“ unter: https://www.
verbraucherschutz.com).

Es drängt sich folgende Frage auf: Welche Delikte werden bei den Manipulati-
onen verwirklicht und welche Rechtsfolgen treten ein, wenn die Taten entdeckt 
werden?

I. AUSTAUSCH VON PERSONEN

Vor dem Beginn einer jeden theoretischen Fahrerlaubnisprüfung hat sich der 
Sachverständige oder Prüfer gemäß § 16 III 3 FeV durch Einsicht in den Personal-
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ausweis, einen Reisepass oder ein sonstiges Ausweisdokument davon zu über-
zeugen, dass der Bewerber und die durch Personaldokument nachgewiesene 
Person übereinstimmen.

Nun ist ein Sachverständiger oder Prüfer nicht etwa – wie z. B. die Beam-
ten der Bundespolizei oder der Landeskriminalämter in der Landespolizei 
der Bundesländer – speziell darin geschult, gefälschte Ausweisdokumente zu 
erkennen oder gar dazu berufen, ein anthropologisches Identitätsgutachten 
anhand eines Ausweisfotos anzufertigen. Dabei gilt nach Rechtsprechung des 
BGH allgemein, dass es kein standardisiertes Verfahren hinsichtlich des Ver-
gleichs einer bestimmten Zahl morphologischer Merkmale oder Körpermaße 
des Täters mit den entsprechenden Merkmalen der zu beurteilenden Person 
gibt (BGH, Urteil vom 15.2.2005 – 1 StR 91/04, juris, auch zum Folgenden). Die 
morphologischen Merkmale sind nicht eindeutig bestimmbar und auch die 
Abschätzungen der Beweiswertigkeit sind nach der persönlichen Erfahrung 
eines Sachverständigen subjektiv, regelmäßig sind sogar graduelle Abwei-
chungen zwischen einzelnen Sachverständigen möglich. Das heißt, der Iden-
titätsabgleich vor einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung wird nach gutem 
Glauben vorgenommen, in der – manchmal trügerischen – Hoffnung, dass die 
beiden Personen übereinstimmen.

II. TECHNISCHE MANIPULATIONEN

Es ist bereits ein etabliertes „Geschäftsmodell“ geworden, sich mit audiovisu-
eller Übertragungstechnik ausstatten zu lassen, um derart gewappnet die the-
oretische Fahrerlaubnisprüfung sogar dann erfolgreich zu bestehen, wenn man 
nicht einmal der deutschen Sprache mächtig ist.

Das Modell funktioniert nach einschlägigen polizeilichen Erfahrungen wie folgt:

• Man besorgt sich die Technik entweder selbst im Onlinehandel oder nimmt 
Kontakt zu Personen auf, die einen solchen technischen „Service“ anbieten.

• Am Prüfungstag lässt man sich verkabeln und betritt derart vorbereitet den 
Prüfungsraum, während die „wissende Person“ in einem in der örtlichen 
Nähe parkenden Auto auf einem Laptop die auf einem Tablet zu absolvie-
rende Prüfung verfolgt und begleitet.

• Nach bestandener Prüfung wird das vereinbarte Honorar entrichtet und man 
geht wieder getrennte Wege.

Sachverständige und Prüfer sind in der letzten Zeit für das Thema sensibler ge-
worden und achten auf z. B. außergewöhnliche Haltungen der Prüflinge, die 
so sitzen müssen, dass die oft an einer Brille montierte Kamera den Bildschirm 
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des Tablets gut erfasst. Auch das Knopfloch einer Bluse wurde schon als pro-
bate Manipulationsmöglichkeit entdeckt. Diese Voraussetzung erfordert eine 
genaue Ausrichtung und ist manchmal mit auffälligem Hin- und Herrücken auf 
der Sitzgelegenheit verbunden.

III. DIE POTENZIELLEN RECHTSFOLGEN VON MANIPULATIONEN

1. Prüfungsrecht
Beide beschriebenen Wege sind illegal und stellen Täuschungsversuche dar. Sie 
führen im Entdeckungsfall gemäß § 18 I 1 FeV zum Nichtbestehen der Prüfung. 
Eine Wiederholung der Prüfung ist frühestens sechs Wochen nach dem Täu-
schungsversuch möglich (§ 18 I 2 FeV).

2. Strafrechtliche Bewertung einer Täuschung über die Person des Bewerbers

a) Der Straftatbestand der mittelbaren Falschbeurkundung gemäß § 271 StGB

§ 271 StGB – Mittelbare Falschbeurkundung

(1) Wer bewirkt, dass Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsachen, welche für 
Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkun-
den, Büchern, Dateien oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkun-
det oder gespeichert werden, während sie überhaupt nicht oder in anderer 
Weise oder von einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder 
von einer anderen Person abgegeben oder geschehen sind, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft …

Was ist der Gesetzeszweck?

Mit dieser Strafvorschrift soll die Sicherheit des Rechtsverkehrs davor geschützt 
werden, dass öffentliche Urkunden einen falschen Inhalt wiedergeben.

Wie begeht man eine Tathandlung?

Tathandlung ist das Bewirken einer unrichtigen Beurkundung, also des Beurkun-
dens der personellen Identität zwischen der geprüften und der durch Ausweis-
papiere legitimierten Person und einem rechtmäßig zustande gekommenen 
Prüfungsergebnis.

Eine solche Beurkundung wird regelmäßig vorsätzlich durch die Person bewirkt, 
die an Stelle der zu prüfenden Person deren Stelle einnimmt und die Prüfung 
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absolviert. Die Ergebnisse theoretischer Fahrerlaubnisprüfungen werden von 
Prüfstellen und Fahrerlaubnisbehörden amtlich, d. h. in einer öffentlichen Da-
tei erfasst, weil ein Nichtbestehen gemäß § 18 I 2 FeV zur Überprüfung der 
Einhaltung einer Wiederholungsfrist gespeichert werden muss. Das örtliche 
Fahrerlaubnisregister wird in kommunaler Hand gemäß § 48 I StVG geführt und 
parallel bundesweit gemäß § 48 II StVG vom Kraftfahrt-Bundesamt erfasst. Es 
ist sehr wohl ein öffentliches Register mit Außenwirkung und besitzt nicht nur 
einen internen Charakter, weil beide Register regelmäßig von der Polizei über 
das Zentrale Auskunftssystem (ZEVIS) zum Zwecke der Überwachung des Straf-
tatbestandes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG genutzt werden.

Was sind „Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsachen“?

Strafbewehrt beurkundet im Sinne des § 271 StGB sind nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofes nur diejenigen Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsa-
chen, auf die sich der öffentliche Glaube, d. h. die „volle Beweiswirkung für und 
gegen jedermann“, erstreckt (BGH, Beschluss vom 30.10.2008 – 3 StR 156/08, 
BGHSt 53, 34-38, Rn. 19, auch zum Folgenden). Welche Angaben dies im Einzel-
nen sind, ist, wenn es an einer ausdrücklichen Vorschrift fehlt, den gesetzlichen 
Bestimmungen zu entnehmen, die für die Errichtung und den Zweck der Urkun-
de maßgeblich sind. Wesentliche Kriterien zur Bestimmung der Reichweite des 
öffentlichen Glaubens sind dabei – neben dem Beurkundungsinhalt als solchem 
– das Verfahren und die Umstände des Beurkundungsvorgangs sowie die Mög-
lichkeit des die Bescheinigung ausstellenden Amtsträgers, die Richtigkeit des zu 
Beurkundenden zu überprüfen.

Nach diesen gesetzlichen Voraussetzungen handelt es sich bei der Prüfungsbe-
scheinigung für die theoretische Fahrerlaubnisprüfung um eine solche öffent-
liche Erklärung mit Beweiskraft über die erfüllte Prüfungsvoraussetzung durch 
die darin namentlich genannte und mit der Person, die die Prüfungsfragen be-
antwortet hat, identische Person. Öffentliche Urkunden im Sinne des § 271 I 
StGB (wie des § 348 I StGB) sind dabei solche, die von einer öffentlichen Behör-
de innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises 
in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (BGH, Urteil vom 11.1.2018 
– 3 StR 378/17, Rn. 11, juris).

Was ist eine öffentliche Urkunde?

Ein Führerschein ist ebenso eine öffentliche Urkunde wie eine amtliche Beschei-
nigung über das Bestehen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Diese Be-
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scheinigung dokumentiert allerdings – im Gegensatz zum Führerschein – die 
Tatsache, dass die die Prüfung erfolgreich absolvierende Person die theore-
tische Fahrerlaubnisprüfung erfolgreich bestanden hat und damit eine Teilvo-
raussetzung für das Erteilen einer Fahrerlaubnis und das Aushändigen eines 
Führerscheins (§ 22 III, IV FEV) erfüllt hat. Ein Führerschein beweist demgegen-
über zu öffentlichem Glauben lediglich, dass der darin genannte Inhaber mit der 
Person identisch ist, der die Verwaltungsbehörde die Fahrerlaubnis erteilt hat, 
und dass sie dieser die Erlaubnis erteilt hat. Dagegen erstreckt sich die Beweis-
wirkung nicht darauf, dass der darin genannte Inhaber die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Fahrerlaubnis erfüllt hat und ihm der Führerschein zu Recht 
ausgestellt worden ist (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 26.5.1999 – 5 Ss 420/98 
– 24/99 I, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 2000, S. 177).

Die beurkundende Stelle ist die vom Staat beliehene betreffende Prüforganisa-
tion (z. B. DEKRA oder TÜV).

Ist der Versuch strafbar?

Der Versuch ist gemäß § 271 IV StGB strafbar. Die Entdeckung einer personellen 
Ungleichheit vor Beginn der Prüfung würde gemäß § 16 III 4 FeV dazu führen, 
dass die Prüfung nicht durchgeführt werden darf. Das für den Versuch tatbe-
standlich zu fordernde unmittelbare Ansetzen zur Tatbegehung würde jedoch 
gemäß § 16 III 3 FeV bereits durch die Vorlage des betreffenden Ausweispapiers 
beim Sachverständigen oder Prüfer erfüllt sein.

b) Der Straftatbestand des Missbrauchs von Ausweispapieren gemäß § 281 StGB

§ 281 StGB – Missbrauch von Ausweispapieren

(1) Wer ein Ausweispapier, das für einen anderen ausgestellt ist, zur Täuschung 
im Rechtsverkehr gebraucht, oder wer zur Täuschung im Rechtsverkehr einem 
anderen ein Ausweispapier überlässt, das nicht für diesen ausgestellt ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar.

Indem die zu prüfende Person das Ausweispapier einer anderen Person vor-
legt, um an seiner Statt die Prüfung zu absolvieren, wird das Ausweispapier ge-
braucht. Die beabsichtigte Täuschung im Rechtsverkehr liegt in dem Vorspiegeln 
einer persönlichen Identität zwischen vorlegender Person und wirklichem Aus-
weisinhaber.
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Aus dem Wortlaut von § 281 I 1 StGB ergibt sich keine Einschränkung der Tat-
handlung auf besondere Formen des Gebrauchs eines Ausweispapiers (OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 26.5.1999 – 5 Ss 420/98 – 24/99 I, NZV 2000, 177). Wie bereits 
das Reichsgericht – und ihm folgend der Bundesgerichtshof – überzeugend he-
rausgearbeitet hat, gebraucht eine Urkunde, wer deren sinnliche Wahrnehmung 
ermöglicht, also die Urkunde zur Kenntnis der zu täuschenden Person bringt. Dies 
geschieht durch Vorlage des Ausweispapiers beim Sachverständigen oder Prüfer.

Diejenige Person, die sich bei der Prüfung „vertreten“ lassen will, macht sich 
nach der zweiten Tatalternative des Überlassens ihrer Ausweispapiere zur Täu-
schung im Rechtsverkehr strafbar. Auch in dieser Tatalternative ist der Versuch 
strafbar.

c) Die Ordnungswidrigkeit der falschen Namensangabe gemäß § 111 OWiG

Ordnungswidrig handelt gemäß § 111 I OWiG, wer u. a. einer zuständigen 
Behörde, einem zuständigen Amtsträger über seinen Vor-, Familien- oder Ge-
burtsnamen eine unrichtige Angabe macht oder die Angabe verweigert. Wer 
das Ausweispapier einer anderen Person benutzt, macht allein dadurch eine 
unrichtige Angabe über seinen Namen und handelt daher vorwerfbar und vor-
sätzlich ordnungswidrig i.S.v. § 111 I OWiG.

Vor Verhängung der in § 111 OWiG vorgesehenen Sanktion ist stets die Recht-
mäßigkeit des Auskunftsverlangens in vollem Umfang zu überprüfen. Das Aus-
kunftsverlangen findet seine Grundlage in der Pflicht eines Sachverständigen 
oder Prüfers, sich gemäß § 16 III 3 FeV von der Identität des Bewerbers zu über-
zeugen.

Diese Ordnungswidrigkeit tritt gemäß § 21 I OWiG gegenüber tateinheitlich ver-
wirklichten Straftaten zurück, sollte aber dennoch stets mit angezeigt werden.

3. Die strafrechtliche Bewertung einer technischen Manipulation als gemein-
schaftliches Fälschen beweiserheblicher Daten gemäß § 269 StGB

§ 269 StGB – Fälschung beweiserheblicher Daten

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert 
oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Ur-
kunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten ge-
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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Wie ist der Gesetzeszweck?

Das geschützte Rechtsgut der Strafvorschrift ist die Sicherheit und Zuverlässig-
keit des Rechtsverkehrs im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Fahrerlaub-
nis. Die Vorschrift ist im Vergleich mit § 267 StGB zu interpretieren. 

Was sind beweiserhebliche Daten?

Nach § 269 I StGB macht sich strafbar, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr 
beweiserhebliche Daten so verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine ver-
fälschte Urkunde vorliegen würde oder wer derart veränderte Daten gebraucht 
(BVerwG, Urteil vom 5.12.2019 – 2 WD 29/18, Rn. 17, juris). Die Erklärung 
würde – in Papierform abgegeben – alle Urkundeneigenschaften (erkennbarer 
Aussteller, verkörperte Gedankenerklärung, Beweiseignung und -bestimmung) 
erfüllen. Die ausgedruckte Vorlage dieser manipulierten E-Mail wäre als Ge-
brauchmachen von verfälschten Daten ebenfalls strafbar.

Beweiserhebliche Daten sind neben den aufgenommenen Personendaten auch 
die amtlich festgestellten Ergebnisse von Fahrerlaubnisprüfungen und deren 
Teilprüfungsergebnisse, weil diese für die das Dokument bei der Fahrerlaub-
nisbehörde vorlegende Person, also den Antragsteller auf Zulassung für die 
praktische Fahrerlaubnisprüfung gemäß § 17 FeV, Beweiswert dafür haben, auf 
rechtmäßigem Wege die Voraussetzungen für den Erwerb einer Fahrerlaubnis 
gemäß §§ 15–18 FeV erfüllt zu haben.

Nach dem Inhalt des gespeicherten Datensatzes ist die die Prüfungsfragen tat-
sächlich beantwortende Person der wirkliche oder scheinbare Aussteller der 
Gedankenerklärung.

Eine Datenurkunde ist in Fällen wie dem vorliegenden unecht, weil nicht die 
unter ihrem angeblichen „Klarnamen“ auftretende Person die Erklärung, sprich: 
die namentlich und fachlich korrekt beantworteten Prüfungsfragen, abgegeben 
hat, sondern eine andere Person, die sich gerade nicht an der Erklärung fest-
halten lassen will, weil sie regelmäßig bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis ist 
und die theoretische Prüfung nicht noch einmal ablegen muss (BGH, Beschl. v. 
21.7.2020 – 5 StR 146/19, Rn. 36, juris).

Der Speicherbereich eines Tablets, auf dem die Prüfungsfragen durch die Soft-
ware abgebildet werden und gelöst werden müssen, enthält ähnlich dem Spei-
cher eines Mobiltelefons (EPROM/EEPROM) beweiserhebliche Daten im Sinne 
des § 269 I StGB und nicht lediglich ein Datenverarbeitungsprogramm (AG 
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Göttingen, Urteil vom 4.5.2011 – 62 Ds 106/11, Rn. 51). Die im Rahmen einer 
Software zu lösenden Prüfungsfragen weisen insbesondere einen rechtlich er-
heblichen Inhalt auf, weil sie die Aufforderung enthalten – im Rahmen einer 
Prüfungssituation zwischen dem Bewerber um eine Fahrerlaubnis und der Prü-
forganisation – eine theoretische Fahrerlaubnisprüfung durchzuführen, mithin 
eine Aufforderung zu einer Mitwirkung des Bewerbers. Die Prüfungsdaten las-
sen darüber hinaus jeweils einen anderen – nämlich den durch Ausweispapier 
ausgewiesenen Bewerber – als den tatsächlichen Aussteller – erkennen und 
nicht diejenige Person, die die Prüfungsfragen tatsächlich beantwortet und dem 
Bewerber die richtigen Antworten lediglich fernmündlich übermittelt.

Eine besondere Gewährleistung der Authentizität der abgegebenen Daten ver-
langt § 269 StGB ebenso wenig wie § 267 StGB bei Urkunden, sodass der von § 
16 FeV durch Vorlage von Ausweispapieren geforderte Identitätsnachweis für 
die Straftat nicht einmal erforderlich wäre.

Was bedeutet „speichern oder verändern“?

Ein Speichern oder Verändern beweiserheblicher Daten gemäß § 269 I StGB 
erfordert, dass beweiserhebliche Daten so manipuliert werden, dass im Falle 
ihrer visuellen Wahrnehmbarkeit im Sinne des § 267 StGB eine unechte oder 
verfälschte Urkunde vorliegen würde (OLG Hamm, Beschluss vom 7.4.2020 – III-
4 RVs 12/20, Rn. 32, juris). 

Auch für das Abspeichern eines positiven Prüfungsergebnisses im PC der Prü-
forganisation bzw. nachfolgend der Fahrerlaubnisbehörde und das Versenden 
der Datei von der Prüforganisation oder einer Fahrschule an die Fahrerlaubnis-
behörde als E-Mail-Anhang käme mangels Verkörperung allein § 269 I StGB in 
Betracht (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschl. v. 7.8.2018 – 2 
Rev 74/18, Rn. 27, juris).

Was ist das Gebrauchmachen?

Verändert der Täter beweiserhebliche Daten und macht er von dieser Verände-
rung danach plangemäß Gebrauch, so ist insoweit nur von einer Tat auszugehen 
(BGH, Beschluss vom 21.4.2015 – 4 StR 422/14, Rn. 6, juris). 

Wie muss der Täter zu seiner Tat stehen?

Der Täter muss die tatsächlichen Umstände der Tat kennen, aus denen sich die 
Strafbarkeit ergibt. Sowohl der Bewerber, als auch die Person im Hintergrund 
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wissen, dass sie über die Person der die Prüfung tatsächlich ablegenden Person 
täuschen und im Zusammenwirken ein manipuliertes Prüfungsergebnis produ-
zieren. Somit ist direkt vorsätzliches Handeln gegeben. Dadurch, dass es beiden 
darauf ankommt, die Prüfung derart zu manipulieren, um eine bestandene Prü-
fung zu kreieren, handeln sie absichtlich.

Wie kann man zu einem Täter werden?

Mittäterschaftlich handelt, „wer seinen eigenen Tatbeitrag so in die gemein-
schaftliche Tat einfügt, dass er als Teil der Handlung eines anderen Beteiligten 
und umgekehrt dessen Tun als Ergänzung des eigenen Tatanteils erscheint.“ (Fi-
scher, Thomas, StGB Kommentar, 67. Aufl. 2020, § 25 StGB Rn. 23.) In diesem 
Sinne sind die Handlungen des Bewerbers und die Handlungen der im Hinter-
grund die Prüfungsaufgaben tatsächlich lösenden Person untrennbar miteinan-
der verbunden. Beide sorgen in Arbeitsteilung für das Entstehen gefälschter 
beweiserheblicher Daten.

Getrennt davon zu beurteilen ist – mangels räumlich und fachlich direkter Teil-
nahme an der Prüfungssituation – der Tatbeitrag des Fahrlehrers, der die Idee 
für diese Täuschungshandlung hatte und die beiden Mittäter durch seine Ver-
mittlung erst zueinander gebracht hat. Der betreffende Fahrlehrer handelt im 
Wissen um die Prüfungsmanipulation und regt diese bei den beiden Mittätern 
an, handelt also vorsätzlich und bereitet die vorsätzlich begangene rechtswid-
rige Tat der beiden Mittäter geistig vor. Damit stiftet er zu dieser Haupttat ge-
mäß § 26 StGB an.

Wann greift eine Strafschärfung?

Ein ggf. zur Tat anstiftender Fahrlehrer und die im Hintergrund befindliche, die 
Prüfungsfragen tatsächlich lösende Person können, wenn sie aus diesem Zu-
sammenwirken ein Geschäftsmodell entwickelt haben, ggf. auch den Qualifika-
tionstatbestand des § 269 III StGB i.V.m. § 267 III Nr. 1 StGB verwirklichen.

4. Rechtsfolgen im Fahrerlaubnisrecht

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG hat die Fahrerlaubnisbehörde u.a. dann die Fahr-
erlaubnis zu entziehen, wenn sich jemand als nicht befähigt zum Führen von 
Kraftfahrzeugen erweist. Gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 1 StVG ist nicht befähigt zum 
Führen von Kraftfahrzeugen, wer keine ausreichenden Kenntnisse der für das 
Führen von Kraftfahrzeugen maßgebenden gesetzlichen Vorschriften hat. Wel-
che gesetzlichen Vorschriften maßgebend und welche Kenntnisse ausreichend 
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sind, ergibt sich aus § 16 I, II FeV i.V.m. der Anlage 7 Teil 1 zur FeV und der 
Prüfungsrichtlinie (VkBl. 2002, 733). Diese Vorschriften füllen aufgrund der Er-
mächtigung in § 6 I Nr. 1 lit. e StVG die genannten unbestimmten Rechtsbegriffe 
verbindlich aus.

5. Rechtsfolgen im Fahreignungsrecht

Manipulationen bei der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung werfen einen 
deutlichen Schatten auf die beteiligten Personen, die durch ihr täuschendes, 
immer in Mitwirkung einer anderen Person sich äußerndes Verhalten und de-
ren charakterliche Einstellung gegenüber dem Fahrerlaubnisrecht. Die Frage 
der Fahreignung stellt sich bei folgenden Personenkreisen:

• Bewerber, deren Manipulationsversuch vor einer theoretischen Prüfung auf-
gedeckt wird,

• Bewerber, deren Manipulationsversuch während einer bereits begonnenen 
theoretischen Prüfung aufgedeckt wird,

• Bewerber, deren Manipulationsversuch nach einer bereits abgeschlossenen 
theoretischen Prüfung, aber noch vor einer praktischen Prüfung aufgedeckt 
wird,

• Inhaber von Fahrerlaubnissen, deren Manipulationsversuch nach einer voll-
ständigen Prüfung und bereits erteilter Fahrerlaubnis aufgedeckt wird.

In den beschriebenen Fallvarianten und jedem der nachfolgend beschriebenen 
Anordnungsgründe ist die Polizei bei Tätigwerden als Strafverfolgungsbehör-
de dazu verpflichtet, gemäß § 2 XII StVG der Fahrerlaubnisbehörde die betref-
fenden Tatsachen – nach einer internen Prüfung der Erforderlichkeit im Rah-
men des Fahreignungsrechts – mitzuteilen.

Hinsichtlich aller in das jeweilige Tatgeschehen involvierten Personen muss eine 
eigenständige Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde des jeweiligen Wohn-
sitzes erfolgen, weil der Verdacht eines charakterlich bedingten Fahreignungs-
mangels gegeben ist. 

Diese sind:
• Bewerber um eine Fahrerlaubnis,
• Inhaber einer Fahrerlaubnis,
• bei der Täuschungshandlung mitwirkende Person,
• anstiftende Person.

a)  Die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung gemäß  
§ 11 III Nr. 3 FeV

Jeder entdeckte Täuschungsversuch sollte der Fahrerlaubnisbehörde ebenso 
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gemeldet werden wie nachträglich bekanntgewordene Täuschungshandlungen.
Sachverständige oder Prüfer müssen Eignungszweifel gemäß § 18 III FeV der 
Fahrerlaubnisbehörde bislang nur dann zwingend mitteilen, wenn sie während 
des Prüfungsverfahrens in Theorie- oder Praxisprüfung Zweifel erregende Tat-
sachen über die körperliche oder geistige Eignung eines Bewerbers festgestellt 
haben. Nach dieser Vorschrift könnte im Falle einer extensiven Interpretation 
eine mangelhafte geistige Eignung angenommen werden, wenn die manipu-
lierte Prüfung als ein Indiz für eine geistige Überforderung des Bewerbers durch 
die aus seiner Sicht nicht ohne Manipulation erfolgreich zu bestehende Prüfung 
angesehen werden. Vor diesem Hintergrund besteht für die Fahrerlaubnisbe-
hörde das Ermessen, gemäß § 11 III Nr. 3 FeV bei erheblichen Auffälligkeiten, die 
im Rahmen einer Fahrerlaubnisprüfung nach § 18 III FeV mitgeteilt worden sind, 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung anzuordnen.

b) Die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung gemäß § 
11 III Nr. 4 FeV

Eine weitere Möglichkeit zur Anordnung einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung besteht gemäß § 11 III Nr. 4 FeV, wenn ein Verstoß gegen das 
Prüfungsrecht als ein erheblicher Verstoß gegen verkehrsrechtliche Vorschrif-
ten angesehen wird. Dabei zählt das Prüfungsrecht der FeV zu den verkehrs-
rechtlichen Vorschriften. Wenn während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
vorgenommen wird, handelt es sich um den größtmöglichen Verstoß gegen das 
Prüfungsrecht, der in keinem Fall als unerheblich angesehen werden kann, son-
dern allein schon wegen der Rechtsfolge des in § 18 I 1 FeV zwingend vorgese-
henen Nichtbestehens als erheblich im Sinne von § 11 III Nr. 4 FeV angesehen 
werden muss. Vorsichtiger äußert sich zu dieser Anordnungsmöglichkeit das 
VG Augsburg, das ausführt, letztlich bleibe es der Fahrerlaubnisbehörde unbe-
nommen, aufgrund einer nachgewiesenen Manipulation in einer theoretischen 
Fahrerlaubnisprüfung Ermessenserwägungen dahingehend anzustellen, ob 
nach § 11 III Nr. 4 FeV ein medizinisch-psychologisches Gutachten zur Klärung 
der charakterlichen Fahreignung des Antragstellers zu fordern ist (VG Augsburg, 
Beschluss vom 23.8.2005 – Au 3 S 05.00775, BeckRS 2005, 37460, beck-online).

c)  Die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung gemäß § 
11 III Nr. 6 FeV

Denkbar ist es auch, die Straftaten gemäß §§ 269, 271, 281 StGB als erhebliche 
Straftaten anzusehen, die im Zusammenhang mit der Kraftfahreignung stehen, 
weil deren immense Bedeutung für die Verkehrssicherheit durch das Fernhalten 
theoretisch nicht befähigter Personen von einer aktiven Verkehrsteilnahme als 
Kraftfahrzeugführer auf der Hand liegt, sodass auch aufgrund dieser Alternative 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet werden könnte.
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6. Rechtsfolgen im Fahrlehrerrecht

Polizei, Prüfungsorganisation und Fahrerlaubnisbehörde sollten bei Kenntnis-
nahme von Manipulationsversuchen jede für sich eine Mitteilung an die nach 
Landesrecht gemäß § 51 I FahrlG zuständige Überwachungsbehörde übersen-
den. Dies gilt unabhängig von dem Verdacht, ob ein Fahrlehrer in den Mani-
pulationsversuch persönlich involviert ist, genau deshalb, weil Fahrlehrer ggf. 
zumindest einen Beitrag zur sachlichen Aufklärung des Manipulationsversuchs 
leisten können.

Besteht der Verdacht, dass ein Fahrlehrer in ein strafbares Verhalten involviert 
ist, dürfte zusätzlich der Verdacht mangelhafter Zuverlässigkeit gemäß § 2 I Nr. 
4 FahrlG bestehen, der amtlich überprüft werden muss, um bei erwiesener Un-
zuverlässigkeit die Fahrlehrerlaubnis gemäß § 14 II 1 FahrlG zu widerrufen.

7. Fazit

Die beschriebenen möglichen Rechtsfolgen nach Manipulationen bei der the-
oretischen Fahrerlaubnisprüfung sind noch nicht in der Rechtsprechung der 
Strafgerichte wiederzufinden. Vielleicht halten die Strafrichter die hier vorge-
stellten Sanktionsmöglichkeiten auch für juristisch abwegig. In diesem Fall ist 
der Gesetzgeber gefragt, eine stimmige Strafrechtsnorm für dieses unbestritten 
vorhandene Deliktfeld zu schaffen, damit die entdeckten Täter eine adäquate 
strafrechtliche Sanktion für ihr Fehlverhalten fürchten müssen und so hoffent-
lich auch eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter einträte. 

Für das Fahreignungsrecht können die hier beschriebenen Anordnungsmöglich-
keiten bereits aktuell genutzt werden, da die Tatbestände der FeV den Fahr-
erlaubnisbehörden wesentlich mehr Entscheidungsspielraum belassen, als dies 
im Strafrecht der Fall ist.

In jedem Fall müssen Sachverständige, Prüfer, aber auch Fahrlehrer zukünftig 
weiterhin sehr aufmerksam ihre Klientel beobachten; denn es befinden sich 
noch einige bislang unentdeckte schwarze Schafe darunter, die, würde man sie 
einfach gewähren lassen, den Straßenverkehr bestimmt nicht sicherer werden 
lassen, wenn sie nach einer nur mittels Manipulation bestandenen Fahrerlaub-
nisprüfung auf den Straßen unterwegs sind.

(Quelle: Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V., FahrSchulPraxis - Ausgabe 2021-01)
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