
 

 

 
 

Newsletter Nr. 331 vom 14.02.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
in der Sitzung des Bundesrates am vergangenen Freitag wurde unter TOP 23 die 15. 
Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften abgestimmt. 

Der Bundesrat hat mit Änderungen der Verordnung zugestimmt. Wir haben Ihnen den 
Beschluss im Anhang zur Verfügung gestellt. Ebenso können sie diesen unter dem 
angefügten Link aufrufen: 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0801-0900/858-
21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1 

Neben einer Reihe von redaktionellen Änderungen bitte wir Sie besonders die Punkte 5 
Änderungen zum Online- Unterricht in Fahrschulen und in Punkt 6 Änderungen zur Online-
Unterrichtung in Fahrlehrerausbildungsstätten zu beachten. 

Der Bundesrat hat ferner folgende Entschließung gefasst: 

1. Der Bundesrat begrüßt die Änderungsverordnung, in der unter anderem Regelungen zur 
Nutzung von Fahrerassistenzsystemen in der praktischen Fahrerlaubnisprüfung oder zur 
Prüfung mit Automatikgetrieben getroffen werden. 

2. Die Verordnung soll auch zeitgemäße Anpassungen an die Ausbildung von Fahrlehrerinnen 
und Fahrlehrern und einheitliche Rahmenbedingungen für digitalen Theorie-
Fahrschulunterricht schaffen. Der Bundesrat hält die geplante Regelung zum digitalen 
Fahrschulunterricht für unzureichend. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die 
Herangehensweise, theoretischen Online-Unterricht nur eingeschränkt zuzulassen, 
grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß ist und die guten Erfahrungen der Fahrschulen mit der 
Erprobung des digitalen Präsenzunterrichts während der Pandemie rasch dauerhaft 
verankert werden sollten. 

3. Der Bundesrat hält auch über die Pandemie hinaus eine Lösung für vorzugswürdig, die 
verstärkt auf die Option des E-Learnings und Onlineunterrichts in der theoretischen 
Fahrschulausbildung setzt und hierfür klare Rahmenbedingungen für den Online-Unterricht 
definiert. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat 2021 im Vorentwurf einen 
Projektbericht mit dem Titel „Ausbildungs- und Evaluationskonzept zur Optimierung der 
Fahrausbildung in Deutschland“ veröffentlicht. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, 
zeitnah unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Ergebnisse in einer von ihr 
einzuberufenden Expertenkommission und gemeinsam mit den Ländern Vorgaben für eine 
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Neufassung des digitalen Fahrschulunterrichts zu entwickeln und einen neuen 
Verordnungsvorschlag vorzulegen. Dabei müssen die Chancen der Digitalisierung genutzt 
und bundesweit einheitliche Qualitätskriterien definiert werden.  

Begründung: 

     Die Digitalisierung des Lernens macht auch vor den Fahrschulen keinen Halt. Es sollten 
mehr digitale Elemente des Führerscheinunterrichts ermöglicht werden. 

     Dieses ist auch fachlich geboten. Laut einer Fachveröffentlichung der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt), Projektbericht „Ausbildungs- und Evaluationskonzept zur 
Optimierung der Fahrausbildung in Deutschland“, bieten digitale Lehr- und Lernmedien 
gerade in Bezug auf die Fahrausbildung besondere Chancen. Neben tutoriellen Systemen 
und Übungssystemen könnten hier vor allem Simulationssysteme eine wichtige Rolle 
spielen, die nicht nur zum Aufbau reproduzierbaren Wissens beitrügen, sondern auch zur 
gezielten Förderung handlungsnaher Teilkompetenzen (zum Beispiel 
Verkehrswahrnehmung) genutzt werden könnten. 

     Gleichwohl bedarf es klarer Rahmenbedingungen und Qualitätsanforderungen für den 
Einsatz digitalen Theorieunterrichts auch über pandemiebedingte Ausnahmeregelungen 
hinaus. Der Bund wird gebeten, diese Regelungen zu erarbeiten und hierbei die fachliche 
Expertise der Länder einzubeziehen.“ 

Sobald wir nähere Einzelheiten in Erfahrung bringen, werden wir sie umgehend informieren.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 


