
 

 

 
 

Newsletter Nr. 228 vom 09.03.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die meisten Kolleginnen und Kollegen haben mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen, dass wir weiterhin keinen theoretischen Präsenzunterricht erteilen 
dürfen. Wenn sich bis zum 28.03.2021 da nichts ändert, können wir unsere 
Fahrschüler 3 ½ Monate lediglich mit „Online-Theorie“ bedienen.  
 
Die meisten Kollegen kennen meine Meinung zum Thema „Online-Theorie“ und 
viele teilen die Sorge, dass bei Beibehaltung der Ausnahmeregelungen, uns 
zukünftig bundesweit agierende Unternehmen vormachen könnten, wie man 
„Online-Theorie“ im großen Stil aufzieht. Da besteht nun mal die Gefahr, dass 
unser jetziges System auf den Kopf gestellt wird. Der Präsenzunterricht ist ein 
unverzichtbarer Teil der Ausbildung zu sicheren und verantwortungsvollen 
Fahrern. Die soziale Interaktion und die vom Fahrlehrer moderierte Reflektion 
des eigenen Verhaltens sind durch Online-Lehreinheiten nicht  zu ersetzen. 
Unterrichten in Fahrschulen bedeutet mehr als das Streamen der Themen in 
einen virtuellen Klassenraum. Unser Unterricht ist mehr als die Vermittlung von 
Regelwissen. Wir erachten es zudem als äußerst schwierig die Qualtitätskriterien 
(Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 FahrAusbV) via eLearning einzuhalten. 
 
Ich möchte deutlich machen, dass ich auf keinen Fall gegen die Digitalisierung 
der Fahrschulen bin. Aber wir brauchen vernünftige, durch die Wissenschaft 
untermauerte Konzepte. Kein Lehrer einer allgemein- oder berufsbildenden 
Schule denkt ernsthaft darüber nach, in Zukunft nur noch online zu unterrichten. 
 
Auf der anderen Seite bin ich nicht so verbohrt, dass ich nicht die bedrohten 
Existenzen oder auch den Wettbewerb im Auge habe. Wenn die Nachbarn auf 
den „Online-Zug“ aufspringen, bleibt mir am Ende auch nichts anderes über. 
Niemand von uns kann es sich auf Dauer leisten, Fahrschüler zu verlieren. 
 
Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit erfolgreich beim OVG Lüneburg 
Entscheidungen zur Verbesserung der eigenen Situation erwirkt. Da der 
Fahrlehrerverband Niedersachsen e.V.  nicht klagebefugt ist, habe ich in 
Erwägung gezogen für meine Fahrschule einen Eilantrag zur Aufhebung der 
Regelung zum Präsenzunterricht zu erwirken. In einer eingehender Beratung 
durch einen renommierten Verwaltungsjuristen sind in diesem Zusammenhang 
zwei Fragen an mich gerichtet worden: 
 



 

1. Wo sehen Sie die Rechtsverletzung des Landes Niedersachsen in Bezug auf die 
Ausübung des Berufes? 
2. An welcher Stelle der Verordnung ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben? 
 
Ich habe dann alle bekannten Gründe für einen Präsenzunterricht angeführt. 
Auch die Situation in den Nachbarländern ist ausführlich erörtert worden. Nach 
ausführlicher Diskussion konnte ich mir die beiden Fragen dann selbst 
beantworten: 
 
Zu Frage 1: Durch die Genehmigung des Online-Unterrichts gibt es keine 
Rechtsverletzung. Ich dürfte meinen Beruf weiter ausüben. 
Zu Frage 2: Die Verhältnismäßigkeit ist aufgrund der Pandemie gegeben. Hier 
eine anderslautende Meinung des OVG zu erwirken erscheint zu den gegebenen 
Umständen nahezu unmöglich. 
 
Daraufhin habe ich heute Morgen für meine Fahrschule die Entscheidung 
getroffen, den Eilantrag nicht zu stellen. 

Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 
 


