
 

 

 
 
Newsletter Nr. 75 vom 13.03.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem ich gestern unzählige Anrufe zum Thema Coronavirus hatte und eine erste 
Handlungsempfehlung gegeben habe, möchte ich Ihnen mit diesem Newsletter umfangreichere 
Informationen geben. 
 
Momentan können wir Ihnen folgende Antworten bzw. Empfehlungen auf Ihre Fragen geben: 
 
Darf der Theorieunterricht weiterhin stattfinden? 
Die Antwort heute lautet: Ein offizielles Verbot liegt derzeit nicht vor. 
 
Fallen Fahrschulen, Bildungsträger nach der AZAV und weitere Ausbildungsstätten (BKF, 
Fahrlehrerausbildungsstätten) unter die verkündete Allgemeinverfügung zur Schließung von 
Schulen? 
Bisher fallen Fahrschulen und o. a. Weiterbildungsstätten nicht unter das heute ausgesprochene 
„Schulverbot“. Sobald wir dazu eine andere Aussage erhalten, informieren wir Sie unverzüglich. 
 
Erste Informationen der Agentur für Arbeit auf regionaler Ebene erlauben eine mögliche 
Aussetzung der Maßnahme mit der Möglichkeit einer Maßnahmenverlängerung. Setzen sich 
hierzu unbedingt mit Ihrer Agentur für Arbeit in Verbindung.  
 
Wir bitten Sie zu bedenken, dass im Einzelfall sicher entschieden werden muss, den 
Theorieunterricht auszusetzen oder sogar evtl. die Fahrschule eine begrenzte Zeit zu schließen. 
Dies bitten wir jedoch im Fall des Falles unter Berücksichtigung einer aktuellen Gefahren- und 
Risikobewertung vor Ort als Unternehmer selbst zu entscheiden. 
 
Wir möchten Ihnen diese Empfehlung dahingehend begründen, dass Sie als Fahrschulinhaber/-
in, als Fahrlehrer/-in, wir als Vorsitzende, alles dafür tun müssen, um eine Ansteckung Ihrer 
Kunden, unserer Mitglieder, deren Familien und auch unserer Familien und selbstverständlich 
auch von uns selbst zu verhindern. Nicht auszudenken, wenn ein infizierter Kunde oder ein anderer 
Beteiligter an unserem Unterricht eine 14-tägige Quarantäne anderer Teilnehmer verursacht oder 
mehr noch, jemand ernsthaft erkrankt oder sogar verstirbt. Wir sollten uns der dann berechtigten 
Vorwürfe der uns anvertrauten Fahrschüler nicht aussetzen. Daher müssen wir diese Empfehlung 
geben. Wir denken, dass in Anbetracht der Situation ein Berufsverband dazu verpflichtet ist.  
 
Fragestellungen für eine Entschädigung gemäß Infektionsschutzgesetz 
 
Bekomme ich weiter meinen Lohn, wenn wegen des Corona-Virus Quarantäne angeordnet 
wurde? 
Ja, Sie haben im Fall einer behördlich angeordneten Schließung der Fahrschule Anspruch auf 
Lohnfortzahlung und bekommen weiterhin Ihr Gehalt vom Arbeitgeber gezahlt. Ihr Arbeitgeber kann sich 
dann das Geld für die Lohnfortzahlung beim Bundesland zurückholen. Sollte der Arbeitgeber wider 
Erwarten nicht zahlen, können Sie eine Entschädigung (nach §56 IfSG) von der zuständigen Behörde 
fordern – die entspricht in den ersten sechs Wochen etwa der Höhe des Nettolohns. Danach der Höhe 
des Krankengeldes. 
 
Bekommen Selbstständige und Freiberufler einen finanziellen Ausgleich, wenn sie wegen der 



Viruserkrankung nicht mehr arbeiten können? 
Ja, Selbstständige und Freiberufler bekommen nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten (§ 56 Entschädigung) einen Verdienstausfall ersetzt. Die zuständige Behörde geht 
dabei von dem Gewinn aus, der im Steuerbescheid für das vergangene Kalenderjahr festgestellt wurde. 
 
Kann ein Fahrschulunternehmer Kurzarbeitergeld beantragen? 
Sinnvoll ist es für diese Fragestellung mit der örtlichen Arbeitsagentur bezüglich der Möglichkeit 
der Beantragung von Kurzarbeitergeld (Quelle: Bundesagentur für Arbeit) Kontakt aufzunehmen. 
Sollten Arbeitsausfälle durch das Coronavirus mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein 
Ausgleich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes möglich. Erste Informationen dazu finden Sie bei 
der Bundesagentur für Arbeit, die Seite wird regelmäßig aktualisiert. Die Servicenummer für 
Arbeitgeber lautet: 0800 45555 20. Im Merkblatt „Kurzarbeit“ sind zudem alle Informationen 
zusammengefasst. 
 
Auswirkungen des Coronavirus: Informationen und Unterstützung für Unternehmen 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat auf seiner Internetseite Informationen für 
Unternehmen hinterlegt. 
 
Selbstverständlich möchten wir als Verband Ihnen Vorschläge für Ihr 
verantwortungsbewusstes Verhalten in dieser schwierigen Situation geben: 

 Bitte fordern Sie alle Ihre Kunden auf, wenn Symptome auf eine Erkältung vorhanden sind 
oder sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, zunächst nicht zum 
Theorieunterricht zu kommen und Fahrstunden auf alle Fälle kurzfristig kostenfrei 
abzusagen. Dies ist in dieser einmaligen Situation sicher ein erwartetes Entgegenkommen 
von Ihnen. 

 Wird der Wunsch nach einer Unterbrechung der Ausbildung auf Grund dieser Pandemie 
geäußert, sollte mit großen Verständnis diesem nachgekommen werden. 

 Gleiche Empfehlungen sollten auch allen Mitarbeitern gegenüber ausgesprochen bzw. 
angeboten werden. 

 Auf die besonderen Vorsichtsmaßnahmen (intensives Händewaschen, ausreichend 
Abstand zu anderen Personen halten) wird hingewiesen. 

 Im Unterrichtsraum sollte ein möglichst großer Abstand zu den einzelnen Plätzen 
beachtet werden. 

 Alle Räume müssen intensiv gelüftet werden und es ist ausreichend Desinfektionsmittel in 
den Räumen und im Auto bereitzuhalten. Eine Reinigung des Lenkrades, der Armaturen, 
aller Schalter und der Türgriffe nach jeder Fahrstunde sollte durchgeführt werden. 

 
Sollten Sie es aber vorziehen, Ihre Fahrschule aus Sicherheitsgründen zunächst für zwei Wochen 
ganz zu schließen, wäre dies die sicherste Maßnahme, um nach Abklingen der Inkubationszeit 
wieder mit der Arbeit beginnen zu können. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir uns schnellstens um die Möglichkeiten der finanziellen 
Unterstützung Ihrer Betriebe kümmern werden, nachdem seitens des Bundesfinanz- 
und Bundeswirtschaftsministers uneingeschränkte Hilfen in Aussicht gestellt wurden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen heute noch keine abschließenden und ganz 
verlässlichen Angaben machen können. Wir versichern Ihnen, wir kümmern uns und werden alles 
Machbare für unsere Fahrschulen schnellstmöglich weiterhin verfolgen und Sie zeitnah 
informieren. 
Wir bitten um Kenntnisnahme. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
Vorsitzender 
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