
aufgrund vermehrter Anfragen habe ich mit der Corona-Hotline der Landesregierung 
telefoniert, um den in der Begründung zum § 14a Außerschulische Bildung,  erster Satz: „Das 
Verbot des Präsenzunterrichts umfasst auch den aufsuchenden Unterricht, da auch dieser in 
Präsenz vor Ort durchgeführt wird“, in Bezug auf den praktischen Fahrunterricht zu klären.  
 
Ich habe die Auskunft bekommen, das es mit den Regelungen in Musikschulen vergleichbar 
ist, dass der Musiklehrer zum Schüler kommen darf und einem Schüler Musikunterricht 
erteilen darf. Das bedeutet, dass nach derzeitigem Stand praktischer Fahrunterricht mit 
einem Schüler zulässig ist, wenn der Fahrlehrer/die Fahrlehrerin den Fahrschüler aufsucht. 
So die Aussage der Corona-Hotline. 
 
Ob es in den nächsten Tagen davon abweichende Aussagen gibt, vermag ich nicht zu sagen. 
In diesem Zusammenhang weise ich auf die FAQ’s des Wirtschaftsministeriums hin, die 
nachfolgend aufgeführt sind: 
 
Welche Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen auf den Fahrschulunterricht? 

Am 10. Januar 2021 trat die neue niedersächsische Corona-Verordnung in Kraft. Diese enthält auch 
einige zum Teil geänderte Regelungen für Fahrschulen. Das Wichtigste in Kürze: 

 Theorieunterricht in Präsenz ist nur noch zulässig, wenn es sich um berufliche Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung handelt. Der „normale“ Fahrschulunterricht darf mit entsprechender 
Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Behörde nur noch online stattfinden. 

 Der praktische Fahrunterricht ist weiterhin zulässig. 

 Die Durchführung von Prüfungen und die Beratung in den Fahrschulräumen sind weiterhin 
zulässig. 

 Die Fahrschulen sind weiterhin verpflichtet, ein Hygienekonzept zu erstellen und die Namen 
und Kontaktdaten (Familienname, Vorname, die vollständige Anschrift und eine 
Telefonnummer) der anwesenden Fahrschülerinnen und Fahrschüler sowie Datum und 
Uhrzeit zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren. 

 Während des Unterrichts oder einer Prüfung im Fahrzeug haben die Beteiligten eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. 

Es bleibt bei der Pflicht zur Dokumentation der Teilnehmerdaten und zur Erstellung eines 
Hygienekonzepts. 
 
Für die theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung hat der TÜV Hygienekonzepte erstellt. 

 

Dürfen Fahrschulen Theorie-Unterricht in Form von Online-Schulungen anbieten? 

Für Online-Theorieunterricht können die zuständigen Behörden Ausnahmegenehmigungen erteilen. 
Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige Fahrschulbehörde. 

Dürfen Aufbauseminare für Fahranfänger (ASF) und Fahreignungsseminare (FES) durchgeführt 
werden? 

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um keine Bildungsangebote (es werden keine zusätzlichen 
Qualifikationen erworben), ein konkretes Verbot dieser Dienstleistungen ist in der Corona-VO, 
insbesondere § 10 und § 14a, nicht ersichtlich. Im Umkehrschluss ist das Erbringen solcher 
Dienstleistungen (unter Beachtung entsprechender Hygiene- und Schutzvorschriften) in Präsenz 
erlaubt. 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/corona-update/#c460196


Welche Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen auf Fahrlehrerausbildungsstätten und 
die Weiterbildungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsrecht? 

 Für den Unterricht in Fahrlehreraus- und Fortbildungsstätten sowie anerkannten Aus- und 
Weiterbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz gilt die Ausnahme vom 
Abstandsgebot nach § 2 Absatz 3 Nr. 6 der Niedersächsischen Corona-Verordnung. 
Präsenzunterricht ist weiterhin möglich, da es sich um berufliche Aus- bzw. Weiterbildungen 
handelt. 

 Es besteht während des Unterrichts, eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Es bleibt bei der Pflicht zur Dokumentation der Teilnehmerdaten und zur Erstellung eines 
Hygienekonzepts. 

 

 
Bitte beachten Sie weiterhin unseren Newsletter. Wir werden schnellstmöglich reagieren, 
wenn es Neuerungen gibt. 
 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 


