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Sehr geehrter Herr Zielke,     LBF 
 
vielen Dank für die Übersendung Ihrer E-Mail, zu der wir als Berufsstand, wie folgt, Stellung 
nehmen möchten: 
 
Wir sind mit Ihnen der Meinung, dass wir alles in unserer Macht stehende unternehmen 
müssen, um eine weitere rasche Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden. 
 
Die vorgeschlagenen Ausnahmen des Fahrerlaubnisrechts erachten wir als sinnvoll und 
notwendig. Auch die Bitte an die Vollzugsbehörden, Verstöße gegen Vorgaben aus dem 
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz nicht zu ahnden, halten wir für sinnvoll und notwendig. 
Damit wird die Versorgung in Deutschland aufrechterhalten.  
 
Wir sind aber dennoch der festen Überzeugung, dass in dieser schwierigen Situation keine 
vorschnellen Entscheidungen zu treffen sind, die bewährte Systeme in Frage stellen werden.  
 
Von der Möglichkeit, durch e-Learning den Fahrschulunterricht in völlig anderer Form als 
bisher anbieten zu dürfen, bitten wir auf alle Fälle, Abstand zu nehmen. Nachfolgend 
aufgeführte Argumente sind unserer Ansicht nach ernsthaft in Erwägung zu ziehen und 
müssen zu einer Ablehnung des Theorieunterrichts auf e-Learning-Basis führen: 
 

 Der Präsenzunterricht ist ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung zu sicheren, 
verantwortungsvollen und umweltbewussten Fahrern. Die dafür erforderliche 
Beeinflussung von Einstellungen der Fahranfänger kann nur im persönlichen Kontakt 
und im direkten Austausch mit dem Fahrlehrer und den Mitschülern 
erfolgversprechend gewährleistet werden. Die soziale Interaktion und die vom 
Fahrlehrer nach pädagogischen Grundsätzen moderierte Reflektion des eigenen 
Verhaltens und die respektvolle Auseinandersetzung mit anderen Meinungen sind 
durch Online-Lehreinheiten nicht leistbar. Wir erachten es zudem als äußerst 
schwierig, die Qualitätskriterien (Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 FahrAusbV) via eLearning 
einzuhalten. Auch ist es so, dass weder die Vorgaben zur Fahrlehrerausbildung noch 
zur Fahrlehrerfortbildung darauf eingehen. Damit würden auch alle Argumente, die 
bisher den Bestrebungen zu „Online-Fahrschulen“ gegenüber genannt wurden, 
schlagartig ad absurdum geführt werden.  

 

 Sollten alle Fahrschüler die Möglichkeit erhalten, ihre theoretische Ausbildung trotz 
geschlossener Fahrschulen fortzusetzen, führt dies unweigerlich zu einer wesentlich 
erhöhten Nachfrage nach praktischem Unterricht. Dies wiederum wird nach Ende des 
Ausbildungsverbotes - insbesondere mit Blick auf den Fahrlehrermangel, der ja 
gerade in der praktischen Ausbildung ein Problem darstellt - einen hohen Druck in 
Fahrschulen auslösen, der nicht förderlich für eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
sein kann. Durch den zu erwartenden Ansturm auf praktische Fahrstunden würden 
die Fahrschulen und vermutlich auch die Technischen Prüfstellen, nach dem Ende 



2 

 

der Betriebsunterbrechungen, ein kaum zu bewältigendes Problem bekommen, da 
dann zu viele Fahrschüler rasch ihre praktische Ausbildung und Prüfung absolvieren 
wollen. Dann werden Kapazitäten für die praktische Ausbildung fehlen und in der 
Folge dann auch die notwendigen Prüfplätze bei den Technischen Prüfstellen. 

 

 Durch dieses Modell würden Fahrschulen in der wirtschaftlich ohnehin schon sehr 
angespannten Situation zusätzliche Investitionen für beispielsweise Webcams, 
entsprechende Software etc., leisten müssen. Zudem muss so aufgerüstet werden, 
dass auch nachvollzogen werden kann, welche Fahrschüler an der Online-
Lehreinheit teilnehmen.  

 E-Learning würde zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung führen. Großen, gut 
ausgestatten Fahrschulen wird es leichter fallen, entsprechende Online-Lehreinheiten 
auf die Beine zu stellen. Technisch weniger affinen Fahrlehrern - die hervorragende 
Fahrlehrer im Präsenzunterricht sein können - wird dies nur sehr schwer oder gar 
nicht gelingen. Dies kann die drohenden Insolvenzen für einige Fahrschulen 
erheblich beschleunigen.  

 Eine weitere Wettbewerbsverzerrung tritt ein, weil längst nicht alle Fahrschulen, 
insbesondere in den Flächenländern, einen durchgehenden Internetempfang haben. 
Sie können aufgrund der schlechten bzw. nicht vorhandenen Netzstruktur überhaupt 
nicht mit jedem ihrer Fahrschüler in Kontakt treten. Auch für Fahrschüler bedeutet es 
eine finanzielle Mehrbelastung, da lange nicht jeder über entsprechende Hard- und 
Software, geschweige denn eine stabile Internetverbindung verfügt. 

 Uns ist bekannt, dass es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche 
Sichtweisen gibt. In einem Bundesland ist man diesem Vorschlag gegenüber 
aufgeschlossen, in anderen Ländern wird es strikt abgelehnt. Bereits heute ist der 
Fahrlehrerschaft der unterschiedliche Umgang mit Fahrschulbetrieben (von der 
Schließung bis weiter so) völlig unverständlich. Zur Entzerrung der Lage nach der 
Corona-Krise schlagen wir vor, sich insgesamt auf eine Aussetzung des § 4 
FahrschAusbO Abs. 6 zu verständigen. So hätten alle Fahrschulen die Möglichkeit, 
den fehlenden Unterricht in Blockform nachzuholen. 

 Unsere Fahrschüler sind heutzutage mit Lernmaterial/Online-Lernmaterial sehr gut 
ausgestattet. Sie haben nun die Zeit, sich mit dem Lehrmaterial auseinanderzusetzen 
und können sich gegebenenfalls bei Rückfragen auch mit ihren Fahrschulen 
telefonisch in Verbindung setzen. Diese Angebote werden auch aktuell genutzt. 

 
Wir befürchten, dass mit dieser Ermächtigung ein Dammbruch eintreten wird, den wir nicht 
mehr zurückschrauben können. Wir würden in dieser dramatischen Situation ein bewährtes 
System aufgeben, zu dem wir nie mehr zurückkehren können. Wir würden durch eine 
Überreaktion die hohe Qualität der Fahrausbildung in Deutschland und zusätzlich die 
Existenzgrundlage der Fahrschulen dauerhaft beschädigen. 
 
Wir bitten Sie dringend, unsere wichtigen Argumente bei den Beratungen mit den Ländern zu 
berücksichtigen. 
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