
 

 

 
 

Newsletter Nr. 321 vom 12.12.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit heute gilt die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Eine 
Leseversion ist für morgen angekündigt. Es gibt lediglich die Änderungsverordnung, 
eine aktuelle Pressemitteilung und eine kompakte Darstellung der aktuellen 
Regelungen. Ich habe sie diesem Newsletter angehängt. 
 
Einige Regelungen sind für mich nicht ganz klar und es sind noch Klarstellungen 
insbesondere zu den Regelungen des neu hinzugekommenen § 7 a 
Kontaktbeschränkungen und den bis jetzt für uns maßgeblichen § 8 Beschränkung 
des Zutritts zu Veranstaltungen… erforderlich. Da bemühe ich mich aktuell, 
entsprechende Informationen über die Corona-Hotline zu bekommen. 
 
Nach meinem Verständnis kann die neu hinzugekommenen Regelungen des § 7a 
Abs. 1 zu folgenden Schlüssen führen: 
 

 Die theoretische Ausbildung in Präsenzform ist für die ungeimpften- bzw. 
nicht genesenen Fahrerlaubnisbewerber nach dieser Regelung nicht zulässig. 

 Die praktische Ausbildung für die ungeimpften- bzw. nicht genesenen 
Fahrerlaubnisbewerber ist als Einzelunterricht zulässig. 

 Die ungeimpften- bzw. nicht genesenen Fahrerlaubnisbewerber dürfen weder 
eine Theorie- noch eine Praxisprüfung absolvieren. 

Das entnehme ich aus der Textpassage des § 7a Abs. 1:  
 
…Gilt mindestens die Warnstufe 1 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, so ist 
die private Zusammenkunft einer Person, die weder über einen Impfnachweis gemäß 
§ 2 Nr. 3 SchAusnahmV noch über einen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 
SchAusnahmV verfügt, mit anderen Personen auf die Personen ihres Haushalts und 
zwei Personen aus einem weiteren Haushalt beschränkt… 
 
Ob das alles tatsächlich so zu sehen ist, wird sich spätestens morgen klären. 
 
Im § 7a Abs. 2 ist geregelt, welche Kontakte nicht privater Natur sind. Ich verstehe die 
Regelungen auch aus dem § 7a in Verbindung dem § 8 nicht. So ist beispielsweise 
der Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im § 7a nicht aufgeführt. 
Im § 8 ist diese Regelung aber auch nicht gestrichen. Die bildhaft dargestellten 
Regelungen hierzu sind da für mich nicht eindeutig. 
 



 

Ich habe in Bezug auf die Fahrerlaubnisprüfungen heute Vormittag Kontakt zum TÜV-
Nord gehabt. In Bezug auf die Prüfungen wird es schnellstens eine Info geben. Ich 
gehe zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass die disponierten Prüfungen am 
Montag stattfinden werden. 
 
Ich versuche alles an verwertbaren Informationen zusammenzutragen und werde 
dann hier Mitteilung machen. 
 
Der Fragen-Antworten-Katalog wird angepasst, sobald die Klarstellungen erfolgt 
sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 

 
 


