
Sehr geehrter Herr Quentin, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei der 
Vielzahl der hier täglich eingehenden Anfragen und Anregungen zum Corona-
Geschehen (COVID 19) zurzeit nur eingeschränkt möglich ist, zeitnah zu antworten. 
Auch eine Einzelfallberatung ist zurzeit nicht leistbar. 

In Niedersachsen sind die 37 Landkreise und 8 kreisfreien Städte für die Umsetzung, 
Durchführung und Überwachung der Niedersächsischen Verordnung über 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische 
Corona-Verordnung) zuständig. Daher entscheidet die insoweit zuständige 
Kommune über den jeweiligen Einzelfall. Die Landesregierung vermag nur allgemein 
und unverbindlich Auskunft zur Rechtslage zu erteilen. Diese kann von den 
Entscheidungen der Kommunen abweichen. Die abweichenden Entscheidungen der 
Kommunen sind dann nicht zu beanstanden, wenn sie nicht offenkundig rechtswidrig 
sind. 

Die Infektionszahlen sind zurzeit leider sehr viel höher als noch im letzten Frühjahr. 
Diese gilt es zu reduzieren, bis sie wieder in einen Bereich gesunken sind, der eine 
lückenlose Kontaktnachverfolgung in jedem Infektionsfall ermöglicht und unser 
Gesundheitssystem nicht überlastet. Daher wurde die niedersächsische Verordnung 
bis zum 14.02.2021 verlängert. Die Politik - und damit dem Entscheidungsträger - 
versucht eine Balance zwischen dem Schutz der Bürger und dem Allgemeinwohl zu 
finden. Dabei muss auch immer auf ein Funktionieren der Gesellschaft geachtet 
werden. Ich kann Ihnen mitteileilen, dass die zentralen Aussagen und Probleme der 
Eingaben aber der Politik gespiegelt werden.  

Im Zuge der neuen Corona-Verordnung wurden verschiedene Regelungen 
angepasst, um dem Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen. Beachten Sie dabei 
bitte, dass diese Regelungen erst einmal nur bis zum 14.02.2021 gelten. 
  
Im Zuge der neuen Corona-Verordnung, deren Änderungen am 25.01.2021 in Kraft 
getreten sind, kommt es zu einer restriktiveren Auslegung des § 14a VO. Das 
bedeutet für Fahrschulen, dass kein Unterricht mehr in Präsenz stattfinden darf, 
weder in der Theorie, noch in der Praxis. Prüfungen sowie berufliche Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen bleiben davon ausgenommen. Die entsprechenden Aussagen auf 
der Homepage des Landes bei den FAQ’s werden in Kürze redaktionell angepasst. 
  
Diese Auslegung ist auch mit § 3 VO vereinbar. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt für Personen, die am Unterricht oder einer Prüfung in einem 
Fahrzeug im Rahmen einer Fahrausbildung oder Fahrlehrerausbildung teilnehmen (§ 
3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 VO). Da die Fahrausbildung zu beruflichen Zwecken und zur 
Fahrlehrerausbildung zulässig bleibt, ordnet die Vorschrift für diese Arten der 
Fahrausbildung weiterhin die Mund-Nasen-Bedeckung an. 

Ihre Ausführungen halte ich für durchdacht und habe diese an die 
Entscheidungsträger weitergeleitet. 

Bitte bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund. 

  



Beachten Sie bitte: 

Die Landkreise und kreisfreien Städte legen in bestimmten Fällen durch 
öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung weiterführende und ggfs. 
einschränkende Regelungen fest. 

Alle von hier gegebenen Auskünfte erfolgten auf der Grundlage der geltenden 
Coronaverordnung. Wie sich die Rechtslage weiter darstellen wird, ist nicht 
absehbar, da dies maßgeblich von der weiteren Entwicklung des 
Infektionsgeschehens abhängen wird. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
  
Michael Lehrmann 
  
  

 
  
CorS 3 Rechtsverordnung, Eingaben 
Hotline der Landesregierung: 0511 120-6000 
  
Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie 
hier: 
https://www.ms.niedersachsen.de/dsg/vo-175384.html 
  
  
  
  
Von: Dieter Quentin <d.quentin@flv-nds.de>  
Gesendet: Mittwoch, 27. Januar 2021 09:52 
An: MS - Krims-Zentrale <krims.zentrale@ms.niedersachsen.de> 
Cc: Anja Quast <a.quast@flv-nds.de> 
Betreff: Verbot der praktischen Führerscheinausbildung 
  

ACHTUNG!! Diese E-Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb der niedersächsischen 

Landesverwaltungs-Infrastruktur mit TLS-Verschlüsselung. Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie 

keine E-Mail-Anhänge, falls Sie den Absender nicht kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sehr überrascht hat uns die veränderte Auslegung der Begründung zum § 14a 
Außerschulische Bildung der derzeit gültigen Corona-Verordnung. Es ist immer schwieriger, 
unseren 2300 Mitgliedern die kurzfristigen Veränderungen plausibel zu erläutern. Sie 
müssen sich vorstellen, dass es unzählige Führerscheinbewerber gibt, die sich mitten in einer 
Führerscheinausbildung befinden und nun eine geplante und fest zugesagt Prüfung, die ja 
erlaubt wäre, nicht antreten können, da die Ausbildung nicht beendet werden kann. Oft 
fehlen nur wenige Stunden, um prüfungsreif zu werden und die Ausbildung abzuschließen. 
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Kann nicht eine Möglichkeit eingeräumt werden, dass eine praktische Ausbildung für 
Fahrschüler, denen fest disponierten Prüftermine zugeordnet sind, beendet wird?  
 
Wir haben uns bei den Kollegen aus NRW erkundigt. Dort gibt es in der derzeitigen 
Coronaschutzverordnung solch eine Möglichkeit. Hier der entsprechende § 7 Weitere 
außerschulische Angebote: 
 
§ 7 Weitere außerschulische Bildungsangebote 
 
(3) Der Betrieb von Fahrschulen ist nur für berufsbezogene Ausbildungen zulässig und 
ansonsten untersagt. Darüber hinaus dürfen praktische Ausbildungen einschließlich der 
Prüfung fortgesetzt werden, wenn bereits mehr als die Hälfte der verpflichtenden 
Ausbildungsstunden absolviert wurde und Schulungen und Prüfungen unter Beachtung der 
§§ 2 bis 4a dieser Verordnung durchgeführt werden. Das Erfordernis des Mindestabstands 
gilt bei den zulässigen Angeboten nicht für den praktischen Unterricht von Fahrschulen, 
wobei sich im Fahrzeug nur Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Fahrlehrerinnen und 
Fahrlehrer, Fahrlehreranwärterinnen und -anwärter sowie Prüfungspersonen aufhalten 
dürfen und diese – soweit gesundheitlich und unter Sicherheitsgesichtspunkten vertretbar 
– mindestens eine FFP2-Maske tragen. 
 
Damit würde dem Führerscheinbewerber ein finanzieller Schaden erspart bleiben. Denn eine 
unterbrochene Ausbildung kann nach einigen Wochen nicht mal so einfach kostenneutral 
weitergeführt werden. 
 
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, dass von Fahrschulen definitiv kein 
erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht und unsere Abstands- und Hygienekonzepte durchgehend 
angewandt werden. 
 
Über eine zeitnahe Antwort bedanken wir uns. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

  
Dieter Quentin 

Vorsitzender 
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