
Mitglied der Bundesvereinigung 
der Fahrlehrerverbände e.V.

Karlsruher Straße 50 
30880 Laatzen
Telefon:    05 11/87 65 07-0
Fax:  05 11/87 65 07-29
Internet:  www.flv-nds.de
E-Mail:  mail@flv-nds.de

Nr. 3 • Juni 2019

Rund-
   schReiben

ERFAHREN   •   ANTREIBEN   •   VERBINDEN

•	 Berichte	zur	gemeinsamen	Veranstaltung	der	
Nordverbände	

•	 Fahrlehrerverband	mit	neuem	Logo	

•	 Cybercrime	in	der	Fahrschule	

•	 Elektrokleinstfahrzeugeverordnung	aus	Sicht	
des	BMVI



Macht Fahrschüler zu Fans.

www.volkswagen-fahrschule.de

Der Tiguan als Fahrschulfahrzeug.
Eine mitreißende Formensprache. Überlegene Fahreigenschaften. Fortschrittliche 
Systeme – für Fahrschüler gibt es im neuen Tiguan immer wieder viel zu entde-
cken. So aufregend neu und innovativ, dass man es sofort weitererzählen muss.

Mehr unter: www.volkswagen-fahrschule.de
Stand 06/2019

0957_18_SF_FS_Tiguan_VDV_1911_NW_Gingco_148x210_RZic300.indd   1 29.04.19   12:28



1Rundschreiben Fahrlehrerverband Niedersachsen e.V. 3/2019

Vorwort

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

die erste gemeinsame Mitgliederversammlung der Nord-
verbände ist zwar schon Geschichte, aber jetzt gilt es Bi-
lanz zu ziehen.

Die Notwendigkeit eines gemeinsamen, allgemeinen Teils 
sowie einer gemeinsamen Ausstellung ist dem "schma-
len" Budget der Fahrlehrerverbände geschuldet. Darum 
haben sich die Nordverbände zu Durchführung einer ge-
meinsamen Versammlung entschlossen.

Mit vielen guten Ideen sind wir vor Monaten in die Planung 
gegangen, um eine attraktive Veranstaltung, die mög-
lichst viele Mitglieder anspricht, auf die Beine zu stellen. 

Im Nachhinein kann man sagen, es ist grundsätzlich 
gelungen. Wir haben am Vortag Workshops veranstal-
ten können, die man als einzelner Verband nicht hätte 
stemmen können. Die Anzahl der Teilnehmer am Freitag-
abend für das "Come together" hat uns völlig überrascht. 
Niemand hat mit über 300 Teilnehmern gerechnet. Die 
internen Versammlungen der Landesverbände sind gut 
gelaufen und die Aussteller waren auch insgesamt zu-
frieden.

Die Auswertung der Feedbackbögen ergibt, dass einige 
Dinge verbessert werden müssen. Dazu gehört die Park-
platzsituation, mehr Sitzgelegenheiten zum Essen etc. 
Trotz der wenigen Kritikpunkte haben die Mitglieder sich 
ganz eindeutig dafür ausgesprochen, die Veranstaltung 
zu wiederholen. 

Das verstehen wir als Auftrag und werden in die Planung 
für die nächste gemeinsame Mitgliederversammlung der 
Nordverbände einsteigen. 

Herzlichst 

Ihr

Dieter Quentin   
(1. Vorsitzender) 
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Fridolin denkt nach ... 

Fridolin sitzt 
in seiner 
F a h r s c h u -
le und freut 
sich, weil er 
ein neues 
Wort gelernt 
hat: Elek-
t rok le ins t-

fahrzeugeverordnung. Und 
das besondere, es gibt sogar 
schon einen Entwurf dazu, der, 
schenkt man dem Ministeri-
um Glauben, sogar in nächster 
Zukunft verabschiedet werden 
und in Kraft treten soll.
Dabei handelt es sich, wie der 
Name schon sagt, um klei-
ne Fahrzeuge, die durch ei-
nen Elektromotor angetrieben 
werden. Das neue daran ist, 
dass Fridolin diese Fahrzeuge 
immer als Spielzeug von Kin-
dern betuchter Eltern angese-
hen hatte. Jetzt muss Fridolin 
lernen, dass diese Fahrzeuge 
einen "Meilenstein in der ur-
banen Verkehrsentwicklung" 
darstellen. Der Gedanke ist, 
dass Pendler auf dem Weg zur 
Arbeit in die Stadt und in der 
Stadt vom Bahnhof oder der 
nahegelegenen Haltestelle des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs zur Arbeitsstelle die letz-
ten Kilometer  mit solch einem 
Fahrzeug zurücklegen. So soll 
die Entscheidung den ÖPNV zu 
nutzen leichter gestaltet und 
mehr auf die Nutzung eigener 
PKW verzichtet werden.

Im Geiste sieht Fridolin den Li-
nienbus vor sich. Zu den Stoß-
zeiten ist er immer mehr als 
gut gefüllt - und jetzt? Jetzt 
hat jeder noch so einen Roller 
oder Board oder was auch im-
mer dabei, um für den letzten 
Kilometer gut gerüstet zu sein. 
Er ist noch nicht so ganz sicher, 
dass dieser Meilenstein urba-
ner Verkehrsentwicklung wirk-
lich derartig zum Tragen kom-
men wird.
Gleichzeitig stellt er sich vor, 
wie das auf dem Lande aus-
sehen wird. Nämlich dort, wo 
der ÖPNV kaum eine Rolle 
spielt. Ist dort nicht eher zu er-
warten, dass diese Fahrzeuge 
eben doch das Spielzeug von 
Kindern gut betuchter Eltern 
werden und letztendlich nur 
dazu beitragen, dass der Stra-
ßenverkehr mit weiteren, aus 
dieser Sichtweise, unnötigen 
Fahrzeugen belastet wird?
Aber er ist natürlich dazu be-
reit, sich eines Besseren beleh-
ren zu lassen. Schließlich hat 
er die Diskussion aufmerksam 
verfolgt. Darf man den Mei-
nungsträgern glauben, scheint 
Deutschland natürlich EU-
weit wieder mal hinten dran  
zu hängen. Andere Mitglied-
staaten sind natürlich wieder 
wesentlich weiter als wir. Sei-
ne eigene Meinung zu diesem 
Argument möchte Fridolin an 
dieser Stelle gar nicht weiter 
bedenken. 
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Lächeln muss Fridolin wieder, 
als er über den inhaltlichen 
Verlauf der Diskussion nach-
denkt. Es gibt also einen Ver-
ordnungsentwurf. Da steht 
drin, dass die Fahrzeuge mit 
einer Geschwindigkeit bis ma-
ximal 12 km/h auf dem Geh-
weg und mit mehr als 12 km/h 
auf dem Radweg fahren müs-
sen. Daran kann man sich na-
türlich herrlich erzürnen. Fahr-
zeuge auf dem Gehweg unter 
Umständen mit einer höheren 
Geschwindigkeit als Schrittge-
schwindigkeit? Das konnte nur 
in einer wüsten Diskussion en-

den. Also alle auf den Radweg? 
Es dauert nicht lange, da mel-
den sich auch dazu natürlich 
Kräfte, die das überhaupt nicht 
gutheißen können. So wird die 
Verordnung bereits wieder 
verändert, bevor sie verab-
schiedet ist. 
Wenn Fridolin es sich so recht 
überlegt, muss er feststel-
len, dass so nun mal eine De-
mokratie funktioniert. Also 
abwarten und auf die end-
gültige Entscheidung war-
ten.                                    (KN) 
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Fahrschulunterricht für die Fahr-
erlaubnisklassen B und C1 ist kein 
von der Mehrwertsteuer befreiter 
Schul- und Hochschulunterricht

Die private Fahrschule A & G Fahr-
schul-Akademie wendet sich vor 
den deutschen Gerichten gegen die 
Weigerung der deutschen Steuer-
behörden, den von ihr erteilten Fahr-
unterricht von der Umsatzsteuer zu 
befreien. Konkret geht es um Unter-
richt im Hinblick auf den Erwerb der 
Fahrerlaubnisse für Kraftfahrzeuge 
der Klassen B und C1, also für Kraft-
wagen, die zur Beförderung von Per-
sonen ausgelegt und gebaut sind 
und deren zulässige Gesamtmasse 
3,5 bzw. 7,5 Tonnen nicht überschrei-
tet.

A & G macht geltend, der von ihr er-
teilte Unterricht umfasse die Vermitt-
lung von zugleich praktischen und 
theoretischen Kenntnissen, die für 
den Erwerb der Fahrerlaubnisse für 
Kraftfahrzeuge der Klassen B und C1 
erforderlich seien. Dieser Unterricht 
verfolge keinen bloßen Freizeitzweck, 
da mit dem Besitz der betreffenden 
Fahrerlaubnisse u. a. beruflichen An-
forderungen entsprochen werden 
könne. Für den zu diesem Zweck er-
teilten Unterricht müsse daher die 
von der Mehrwertsteuerrichtlinie für 
den „Schul- und Hochschulunter-
richt“ vorgesehene Befreiung gelten.

Der Bundesfinanzhof (Deutschland) 
möchte wissen, ob der Begriff des 
Schul- und Hochschulunterrichts 
den in Rede stehenden Fahrunter-
richt umfasst.

Der Gerichtshof verneint dies mit 
seinem heutigen Urteil.

Er führt dazu aus, dass der Begriff 
des Schul und Hochschulunterrichts 
im Sinne der Mehrwertsteuerricht-
linie allgemein auf ein integriertes 
System der Vermittlung von Kennt-
nissen und Fähigkeiten in Bezug auf 
ein breites und vielfältiges Spektrum 
von Stoffen sowie auf die Vertiefung 
und Entwicklung dieser Kenntnisse 
und Fähigkeiten durch die Schüler 
und Studenten je nach ihrem Fort-
schritt und ihrer Spezialisierung auf 
den verschiedenen dieses System 
bildenden Stufen verweist. Dieser 
Begriff umfasst nicht Fahrunterricht, 
der von einer Fahrschule wie A & G 
im Hinblick auf den Erwerb der Fahr-
erlaubnisse für Kraftfahrzeuge der 
Klassen B und C1 erteilt wird.

Der Fahrunterricht mag sich zwar viel-
leicht auf verschiedene Kenntnisse 
praktischer und theoretischer Art be-
ziehen. Er bleibt aber ein spezialisier-
ter Unterricht, der für sich allein nicht 
der für den Schul- und Hochschul-
unterricht kennzeichnenden Vermitt-
lung, Vertiefung und Entwicklung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug 
auf ein breites und vielfältiges Spek-
trum von Stoffen gleichkommt.   
      

(Gerichtshof der Europäischen 
Union Urteil in der Rechtssache 

C-449/17
PRESSEMITTEILUNG Nr. 31/19 - Luxem-

burg, den 14. März 2019)

entscheidung des europäischen Gerichtshof  
zur Mehrwertsteuer
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bericht zur Mitgliederversammlung  
der hinterbliebenenhilfe im sterbefall 2019

Am Vortag der Mitgliederver-
sammlung fand auch in 2019 wie-
der die Mitgliederversammlung 
der Hinterbliebenenhilfe im Ster-
befall in einem überschaubaren 
Rahmen statt.

Nach Feststellung der Richtigkeit 
der Einladung und der Abfrage, ob 
Einwände gegen die Tagesord-
nung bestehen, berichtete der 1. 
Vorsitzende des Fahrlehreverband 
Niedersachsen e.V. Dieter Quentin 
über das vergangene Geschäfts-
jahr.

Dabei stellte er fest, dass zum 
31.12.2018 die Hinterbliebenenhilfe 
im Sterbefall 513 Mitglieder zählte. 
Davon waren 415 aus Niedersach-
sen und immerhin 98 aus Schles-
wig-Holstein. Allen wurde deutlich, 
wie gut es war, dass die Hinterblie-
benenhilfe vor einigen Jahren auf 
Anfrage Schleswig-Holsteins für 
Mitglieder aus anderen Landes-
verbänden geöffnet wurde. Dem 
sei es zu verdanken, dass es im-
mer noch eine solide Mitglieder-
zahl gibt, die dazu führt, dass ein 
nennenswerter Betrag in Höhe von 
4.200,00 € unter Beibehaltung der 
Umlage je Todesfall von 9,00 € 
als Soforthilfe an die Begünstigten 
ausgezahlt werden kann.

Die Anzahl der Verstorbenen im 
Jahr 2018 war mit 18 Mitgliedern 
der Hinterbliebenenhilfe zwar sehr 
hoch aber nicht extrem über-
durchschnittlich im Vergleich zu 
den Jahren vorher.

Positiv war zu bemerken, dass im-
merhin 14 Neuzugänge im Jahr 
2018 zu vermerken waren.

Die Hinterbliebenenhilfe steht fi-
nanziell und aufgrund der Anzahl 
der Mitglieder auf soliden Füßen, 
trotzdem muss weiterhin aktiv 
Werbung gemacht werden.

Anschließend folgte der Bericht der 
Rechnungsprüfer. Die Prüfung der 
Kasse wurde erfolgreich durchge-
führt und die Mittel wurden spar-
sam und satzungsgemäß verwen-
det. Der Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes wurde auf die Mitglie-
derversammlung des nächsten 
Tages verschoben, so, wie es die 
Satzung des Fahrlehrerverbandes 
Niedersachsen e.V. vorsieht.

Anträge lagen nicht vor.

Unter dem Punkt Verschiedenes 
stelle Dieter Quentin neue Werbe-
maßnahmen vor. Damit leistete er 
sich einen kleinen Vorgriff auf die 
neu zu verkündenden Aktionen, die 
ausführlich in der Mitgliederver-
sammlung des Verbandes vorge-
stellt werden sollten.

Damit wurde die Mitgliederver-
sammlung für dieses Jahr ge-
schlossen. Der Vorsitzende dankte 
allen, die sich auf die Reise ge-
macht hatten und äußerte sei-
ne Hoffnung, sie auch wieder im 
nächsten Jahr begrüßen zu dür-
fen.                (KN)
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Workshop	
Fahrlehrerrecht
Der Workshop Fahrlehrerrecht war 
mit über hundert Teilnehmern 
mehr als gut besetzt. Er befasste 
sich nicht nur mit dem Fahrleh-
rergesetz, sondern auch mit den 
neuen Fahrlehrerrechtlichen Ver-
ordnungen. Die Informationen und 
die anschließende Diskussion zum 
Fahrlehrergesetz beschränken 
sich im Wesentlichen auf die Teile 
Nachweis der körperlichen und 
geistigen Eignung, der Einführung 
einer Ausbildungsfahrlehrerlaub-
nis, mit den Kooperationsmög-
lichkeiten nach § 20 FahrlG und 
einigen Klarstellungen zum be-
stehenden Fahrlehrergesetz. Bei 
den Verordnungen gab es viele 
Informationen zur Fahrlehreraus-
bildung und zur Durchführung des 
Lehrpraktikums.

Frau Claudia Fehrens, aus unserem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung hat die 
wesentlichen Bereiche aus Mini-
steriumssicht dargestellt.  Dieter 
Quentin stellte die in der täglichen 

Praxis aufgelaufenen Fragen rund 
um das Fahrlehrrecht. Sabine Dar-
jus, die Hamburger Vorsitzende, 
gilt als eine Spezialistin beim The-
ma Fahrlehrerausbildung. Vor ihr 
gab es die Hinweise rund um das 
Thema Fahrlehrerausbildung und 
Lehrpraktikum.                            (DQ) 

Workshop	
Berufskraftfahrerrecht	
Anlässlich der drei Workshops 
bei der Mitgliederversammlung 
als gemeinsame Veranstaltung 
der Nord-Verbände war auch ein 
Workshop eingerichtet worden, der 
sich mit dem Thema des Berufs-
kraftfahrer Qualifikationsrechtes 
beschäftigte.

Klaus Napierski, der 2. Vorsitzen-
de des Fahrlehrerverband Nie-
dersachsen e.V. eröffnete den 
mit über 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ausgebuchten Work-
shop und stellte in einem kurzen 
Referat die Ist-Situation dar, so 
wie sie sich seit den letzten, am 

berichte zu den Workshops
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21. Dezember 2016  in Kraft getre-
tenen Änderungen, darstellt. Dabei 
ging er besonders auf die Verän-
derungen ein, die insbesondere in 
der Pflicht der Betriebe liegen, die 
in der BKF- Aus- und Weiterbildung 
tätig sind. Dabei erläuterte er die 
Meldepflichten, die neu definierten 
Tatbestände der Ordnungswid-
rigkeiten, die Ausstattungsvor-
schriften für die Lehrgänge mit 
Lehr- und Lernmittel sowie die 
umfangreichen Fortbildungsver-
pflichtungen für alle Ausbilder, 
die im Rahmen der BKF- Aus- und 
Weiterbildungen tätig sind. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer machten von der Möglichkeit, 
Fragen stellen zu können,  regen 
Gebrauch.

Der zweite Teil des Workshops 
sollte sich mit den anstehenden 
Änderungen befassen, die sich 
aus der neuen 2018 in Kraft getre-
tenen EU-Richtlinie 645/2018 erge-
ben werden.

Jürgen Kopp, 2. Stellvertretender 
Vorsitzender der Bundesvereini-
gung der Fahrlehrerverbände e.V., 
stellte in seinem Referat die Ver-
änderungen, die in der EU-Richtli-
nie festgelegt worden sind vor und 
erläuterte die einzelnen Inhalte. 
Dabei erklärte er auch die ange-
dachte Zeitschiene zur Umsetzung 
der Vorschriften der EU- Richtlinie 
ins nationale Recht.

Besonderer Schwerpunkt der Ver-
änderungen:

1. Erweiterungen und Klarstel-
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lungen bzgl. der Ausnahmen 
vom  Anwendungsbereich nach 
Artikel 2

2. Möglichkeit zur Nutzung von e-
Learning

3. Verbindliche Einführung eines 
Fahrerqualifizierungsnachwei-
ses in den Fällen, in denen die   
Schlüsselzahl "95" nicht in den 
Führerschein eingetragen wer-
den kann

4. Errichtung eines Durchset-
zungsnetzes zwischen den Mit-
gliedsstaaten

5. Änderungen in den Kenntnisbe-
reichen 

Dabei waren die Formulierung der 
Ausnahmen und die damit einher-
gehenden neu zu treffenden Defi-
nitionen sowie die Nutzung von e-
Learning Themen, die für reichlich 
Diskussionsstoff sorgten.

Auch die angedachte Zeitschie-
ne der Umsetzung, insbeson-
dere unter Betrachtung der Ein-
führung eines europaweiten, 
elektronischen Registers, gaben 
Anlass zu vielen Fragen der Kolle-
ginnen und Kollegen.         (KN)

Workshop	E-Mobilität 
Kurt Bartels, 1. stellvertretender 
Vorsitzender der Bundesvereini-
gung der Fahrlehrerverbände e.V., 
und Frank Walkenhorst, 1. Vorsit-
zender des Fahrlehrerverband 
Schleswig Holstein e.V., führten 
gekonnt durch den gut besuchten 
Workshop.

Als Gast war zusätzlich Werner 
Schweizer geladen. Als Berufspilot 
ist Herr Schweizer altersbedingt 
seit dem 31.01.2017 im Ruhestand, 
so dass er sich nun voll und ganz 
seiner Verantwortung als Bürger-
meister der Gemeinde Klixbüll wid-
men kann. Und das tut er mit sehr 
großem Engagement. Er berichte-
te über die Entwicklung der Luft-
fahrt und widmete sich dann dem 
Thema Elektroantrieb. Seit 1978 ist 
er im Themenbereich "erneuer-
bare Energie" stark engagiert.

Als Herr Schweizer zu Beginn über 
die Entwicklung der Luftfahrt refe-
rierte, mögen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer noch gedacht ha-
ben, dass sie im falschen Work-
shop sind. Als er allerdings von 
der Arbeit in der Gemeinde Klixbüll 
berichtete, wurde schnell deutlich, 
dass er aus gutem Grund eingela-
den worden war.

Den Zuhörerinnen und Zuhörern 
wurde schnell deutlich, dass man 
mit gutem Recht behaupten kann, 
dass die Gemeinde Klixbüll eine 
Vorreiterrolle in Sachen E-Mobilität 
innehat.
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Beispielhaft sei benannt, dass Fa-
milien gefördert werden, die auf 
ein Zweitfahrzeug bewusst ver-
zichten und sich Car-Sharing–Mo-
dellen anschließen.

Gleichzeitig bekommt jeder Haus-
halt eine eigene Ladestation in 
seine Garage eingebaut, um die 
Einführung der E-Mobiltät zu un-
terstützen.

So wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eine ganz andere 
Sichtweise der E-Mobilität ermög-
licht, sodass es schließlich zu einer 
interessanten Diskussion kam.

Dabei wurde deutlich, dass für die 
Fahrschulen Preis/Leistung und 
Ladezeiten eine genau so wichtige 
Rolle spielen wie Reichweite, Ein-
satz- und Prüfungstauglichkeit. 

Aus diesem Grunde nutzt kaum 
eine oder einer der anwesenden 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer E-
Fahrzeuge, weder privat noch in 
der Ausbildung.

Ein weiteres Ziel wäre es, ein E-
Fahrzeug in solch einer Leis-tung-
sstärke anzubieten, dass es auch 
für die Anhängerausbildung zur 
Verfügung stehen könnte.

Doch die ungewöhnlichen Vorge-
hensweisen in der Gemeinde Klix-
büll ließen den Schluss zu, dass 
noch Vieles möglich ist.

Also endete die Veranstaltung mit 
dem Fazit: Wenn die politischen 
Verantwortlichen reagieren, wird 
die E-Mobilität in den Fahrschulen  
anders aussehen."       (F. Prasuhn)

Fahrschul-Anhänger
Werner-Forßmann-Str. 60
21423 Winsen / Luhe
www.kochanhaengerwerke.de

Wir beraten 
Sie gern

04171-78 38-0
Lieferung

bundesweit
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bericht zur Mitgliederversammlung 2019

Eine Mitgliederversammlung 
erstmalig als gemeinsame Ver-
anstaltung der Nord-Verbände

Bereits im Jahr 2018 war der 
Gedanke entstanden, die Mit-
gliederversammlung von fünf 
Fahrlehrerverbänden aus dem 
Norden namentlich Schleswig-
Holstein, Hamburg, Mecklenburg 
Vorpommern, Bremen und Nie-
dersachsen als gemeinsame 
Veranstaltung an einem Wo-
chenende abzuhalten. Die Mit-
gliederversammlungen 2018 von 
allen fünf Verbänden haben die-
sem Gedanken zugestimmt.

Damit konnte das Unternehmen 
gemeinsame Mitgliederver-
sammlung in die Planung ge-
hen. Angedacht war dabei, eine 
Veranstaltung zu organisieren, 
in der alle fünf Verbände ihre in-
terne Mitgliederversammlung in 
verschieden Räumen, getrennt 
voneinander durchführen kön-
nen. Danach sollten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in 
einem großen Plenum zum ge-
meinsamen, öffentlichen Teil zu-
sammen kommen.

Nachdem mit dem 06. April 2019 
ein gemeinsamer Termin gefun-
den wurde, musste ein geeig-
neter Veranstaltungsraum ge-
sucht werden. Die Vorstände der 
Verbände einigten sich auf das 
Hotel Lindtner, das vor den Toren 

Hamburgs in Harburg liegt.

Es sollte eine Veranstaltung wer-
den, die sowohl für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie 
für die Aussteller und Sponsoren 
attraktiv ist. Gleichzeitig sollten 
die Kolleginnen und Kollegen 
die Gelegenheit bekommen sich 
über die Landesgrenzen hinweg 
untereinander austauschen zu 
können. Heute kann man sagen, 
dass davon rege Gebrauch ge-
macht wurde. Gab es zu Beginn 
noch Zweifel, ob diese Veranstal-
tung der richtige Weg sein könnte, 
wurde schnell deutlich, dass bei 
den Kolleginnen und Kollegen 
ein großes Interesse vorlag. Die 
Anmeldezahlen zu den verschie-
denen Veranstaltungen entwi-
ckelten sich prächtig.

Dann war er da, der große Tag. 
Am Vortag fanden bereits die 
Mitgliederversammlung der Hin-
terbliebenenhilfe und die Work-
shops (siehe Berichte) statt.

Bereits morgens um acht Uhr 
öffnete die Ausstellung ihre Pfor-
ten und die Teilnehmer strömten 
herbei. Pünktlich um 10.00 Uhr er-
öffnete der 1. Vorsitzende Dieter 
Quentin die Mitgliederversamm-
lung 2019 des Fahrlehrerverband 
Niedersachsen e.V. 

Zunächst standen die Regula-
rien des Verbandes auf dem 
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Programm. Es begrüßte der 
Bezirksvorsitzende des nahe-
liegenden Bezirk Lüneburg die 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. 
Danach stellte der 1. Vorsitzende 
die fristgemäße Einladung und 
die Richtigkeit der Tagesordnung 
fest und fragte die Versamm-
lung, ob Einwände dagegen er-
hoben werden. Da dies nicht 
der Fall war, fuhr er fort und die 
Versammlung gedachte in einer 
Schweigeminute den im letzten 
Jahr Verstorbenen.

Weiter ging es mit dem Ge-
schäftsbericht. Der 1. Vorsitzen-
de erläuterte die Tätigkeit des 
Verbandes in Person des Vorsit-
zenden, des geschäftsführenden 
Vorstands und des gesamten 
Vorstands. Danach beschrieb 
er die Mitgliederentwicklung so-
wie die finanzielle Situation be-
stehend aus Einnahmen, Kosten 
und Vermögen.

Zum Ende des Geschäftsbe-
richtes erläuterte der 1. Vorsit-

zende die Aktivitäten des Ver-
bandes, die zur Modernisierung 
und Mitgliedergewinnung durch-
geführt werden sollen. Unter an-
derem wurde ein Recruiting-Film 
und ein neues, moderneres Logo 
vorgestellt. Die Mitgliederver-
sammlung trat diesen Verände-
rungen sehr positiv gegenüber 
und stimmte für die Einführung 
des neuen Logos.

Da keine weitere Aussprache zu 
den Berichten gefordert wurde, 
konnte sofort der nächste Tages-
ordnungspunkt, nämlich Bericht 
der Rechnungsprüfer, durchge-
führt werden. Der Rechnungsprü-
fer legte seinen Bericht vor und 
beantragte zum Abschluss die 
Entlastung des Vorstands. Die-
sem Antrag stimmte die Mitglie-
derversammlung einstimmig zu.

Als nächstes stand der Vertre-
ter der Prüforganisation der TÜV 
Nord GmbH der Leiter der Tech-
nischen Prüfstelle Herr Rimpl auf 
dem Programm. 
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Besuchen Sie uns auch im Internet: www.verkehrs-institut.de

über 50 Jahre professionelle
Fahrlehreraus- u. fortbildung

Seminarleiter    ASF
Grundkurs:               23
ASF §2a StVG:        07  

.09.- 26.03.2019

.10.- 10.10.2019

  
A-Kurse

                    
05.08. bis 30.08.2019

                  
      

 
Fahrschul-Betriebswirtschaft:
15.07. bis 25.07.2019   

  
BE-Kurse
05.08. bis 17.04.2020

                  
      

  
Seminarleiter-Fortbildung
ASF:                       12.07. + 23.08. + 01.10.2019

02.10. + 03.12. + 10.12.2019          
      
FES:                       

 

          
CE-Kurs
06.05. bis 05.07.2019
                  
      

  
Ausbildungsfahrlehrer
02.09. bis 06.09.2019  Fortbildung: 11.07.19                                 
      

 

          
DE-Kurs
04.11. bis 29.11.2019
                  
      

Fortbildungen  §53.1: in Bielefeld 
15.07.- 17.07.19                    09.09.- 11.09.19
12.09.- 14.09.19                    07.10.- 09.10.19

Amtlich anerkannte Fahrlehrerausbildungsstätte
Furtwänglerstraße 52                 33604 Bielefeld
      (05 21) 2994-0                 (05 21) 2994-2999
      bielefeld@verkehrs-institut.de
�

DIE FAHRLEHRER-AKADEMIE

Fahrlehrerausbildung

    Fahrlehrerausbildung in Deutschland hat einen Namen!

  

CE-Fortbildung mit Praxistag
16.09. - 18.09.2019 
                
      

Er berichtet über das Prüfge-
schehen, die wiederholt und teil-
weise massiv auftretenden Ma-
nipulationen bei Prüfungen und 
über neue Entwicklungen, die 
es in der Zusammenarbeit zwi-
schen Fahrschulen und der TÜV 
Nord Mobilität GmbH geben wird. 
Dabei verwies er besonders auf 
die neue Version des bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich im Ein-
satz befindlichen "Fahrschulser-
vices", die in wenigen Monaten 
an den Start gehen soll.

Letzte Rednerin des internen Teils 
der Mitgliederversammlung war 
die Vertreterin des Nds. Ministeri-

um für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung Frau Fehrens.
Für Frau Fehrens war es nicht der 
erste Auftritt vor der Mitglieder-
versammlung zumal sie schon 
am Vortag den Workshop Fahr-
lehrerrecht federführend mitge-
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staltet hatte. Sie berichtete von 
der laufenden Arbeit im Ministe-
rium, die ersten Erfahrungen mit 
dem neuen Fahrlehrergesetz, den 
ersten Erkenntnissen, die im Rah-
men der pädagogischen Über-
wachung der Fahrschulen erzielt 
wurden und gab einen Ausblick 
auf die anstehende erste Re-
form des neuen Fahrlehrerrechts. 
Gleichzeitig stellte sie die Mei-
nung des Ministeriums zu Fragen 
der Automatikregelung und der 
Einführung der Fahrerlaubnis-
klasse AM mit 15 dar.

Nach ihrem Referat ergriff der 1. 
Vorsitzende wieder das Wort und 
dankte Frau Fehrens für die gute 
Zusammenarbeit. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren 
sich einig, dass wir schon lan-
ge nicht mehr eine so gute An-
sprechpartnerin im Ministerium 
in Niedersachsen hatten. Dabei 
soll diese Beurteilung nicht für 
die Vorgängerinnen und Vor-
gänger von Frau Fehrens ab-
wertend gemeint sein, sondern 
darstellen, wie fachlich kom-
petent aber genauso praktisch 
orientiert die Gespräche mit ihr 
verlaufen, selbst wenn uns Fahr-
lehrinnen und Fahrlehrern das 
Ergebnis vielleicht auch einmal 
nicht gefällt.

Nachdem der Punkt Verschie-
denes abgehandelt war, konnte 
der 1. Vorsitzende den internen 

Teil der Mitgliederversamm-
lung schließen und lud zur offe-
nen Plenumsveranstaltung des 
Nachmittags ein.

nachlese zur Mitglieder-
versammlung 2019

Es war die erste Mitgliederver-
sammlung in diesen Dimensi-
onen, die jemals von einem der 
Verbände durchgeführt wurde. 
Fünf Verbände schließen sich 
zu einer gemeinsamen Veran-
staltung zusammen, um den 
Kolleginnen und Kollegen die 
Gelegenheit zu geben, sich län-
derübergreifend auszutauschen 
und sich in einer attraktiven Aus-
stellung mit zahlreichen Ausstel-
lern über die Dinge zu informieren, 
die für unsere Berufsausübung 
von Bedeutung sind.

Das war das Ziel der Mitglieder-
versammlung 2019 als gemein-
same Veranstaltung der Nord-
verbände.

Also geht man in die Planung. 
Wochen, Monate ja wenn nicht 
sogar ein bis zwei Jahre vor-
her beginnt die Planung dieses 
Events. Und natürlich hofft man, 
dass man alles richtig gemacht 
hat. Monatelange Planung, ban-
gen, hoffen, dann endlich der 
große Tag. Am Ende schaut man 
in die Bewertungsbögen und 
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STRESSFREI SCHULEN,
SOUVERÄN FAHREN.

Paten-

tiertes

Einwellen-

system

Profi-

zubehör

für Fahr-

schulen

Kom-

petenz

seit über

50 Jahren

Geräte

für körper-

behinderte

Fahrer

Schröttle-Gerätebau GmbH
Hauptstraße 1 - 3 b
86679 Ellgau
Telefon: 08273 91805
E-Mail: schroettle@t-online.de
www.schroettle.de

denkt sich, hoffentlich hat es ge-
fallen, hoffentlich war die Mühe 
nicht umsonst. Damit möch-
te ich mir einmal erlauben, das 
Seelenleben der Personen dar-
zustellen, die solch ein Event pla-
nen und dies eben nicht täglich 
sondern einmal im Jahr.

Die Anmeldezahlen waren sehr 
positiv. Die Workshops ausge-
bucht. Zu den einzelnen Mitglie-
derversammlungen ist natürlich 
noch die vielzitierte "Luft nach 
oben"  alles in allem sehr erfreu-
liche Zahlen. 

Doch hat es auch gefallen. Zum 
Glück haben viele Kolleginnen 
und Kollegen von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, ihr Feed-
back zur Veranstaltung entweder 
schriftlich oder elektronisch ab-
geben zu können. Darüber sind 
die Veranstalter sehr erfreut, denn 
nur so ist Verbesserung möglich.

Dabei hat sich eine überragende 
Mehrheit der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer dafür ausge-
sprochen, die Veranstaltung in 
diesem Rahmen weiterhin durch-
zuführen. Die Art und Weise ist auf 
große Zustimmung gestoßen.

Natürlich hat es auch Kritik, so-
gar sehr gute konstruktive Kritik 
gegeben, die die Veranstalter 
dringend als Rückmeldung über 
die Dinge, die nicht so gut gelau-
fen sind, benötigen.

Das Schöne daran ist, dass die-
se Kritik sich ausschließlich auf 
Organisatorisches bezieht und 
nicht auf den Gedanken, der An-
lass zu dieser Art der Durchfüh-
rung der Veranstaltung war.

Diese organisatorischen Pro-
bleme kann man abstellen. Und 
das werden wir tun. Aus diesem 
Grunde möchte sich der Vor-
stand des Fahrlehrerverband 
Niedersachsen e.V. bei allen be-
danken, die sich die Zeit genom-
men haben, Rückmeldung zu 
geben.                                    (KN)
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Herzlichen Dank an die zahlreichen Aussteller
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Wendel

Herzlichen Dank an die zahlreichen Aussteller
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Fahrlehrerverband mit neuem Logo

Fahrlehreverband Niedersach-
sen e.V. mit neuem Logo und ei-
nigem mehr ...

In den vergangenen Jahren hat 
der Vorstand des Fahrlehrer-
verbandes Niedersachsen e.V. 
durch die Mitglieder immer mal 
wieder den Auftrag bekommen, 
sich um die Gewinnung neuer 
Mitglieder zu kümmern.

Dabei hat es bereits verschie-
dene Ansätze gegeben. Zunächst 
wurde ein Arbeitskreis Mitglie-
derwerbung gegründet, der sei-
ne Ergebnisse dem Vorstand 
präsentierte. Dann wurde in der 
Kreisvorsitzenden-Versammlung 
in kleinen Gruppen diskutiert, 
was man sich von einem Ver-
band wünscht und was der Ver-
band leisten sollte.

Der Vorstand kam zu dem 
Schluss, dass neben vielen so er-
arbeiteten Lösungsansätzen zur 
Modernisierung und zur Mitglie-
dergewinnung es nun der pro-
fessionellen Umsetzung und Hilfe 
einer Agentur bedarf.

So sind in kürzester Zeit einige 
neue Dinge entstanden, die auf 
der Mitgliederversammlung 2019 
in Harburg den Kolleginnen und 
Kollegen vorgestellt wurden.

Dabei handelt es sich um zahl-
reiche Maßnahmen.

Zunächst einmal ist das Logo 
modernisiert worden. 

Das alte Loge ist ein bisschen in 
die Jahre gekommen und wird 
zukünftig durch ein frisches, 
aussagekräftiges neues Logo 
ersetzt.

Gleichzeitig ist ein Claim entwi-
ckelt worden. Dieser lautet 

   – erfahren 
         – Antreiben 
               – Verbinden.

Ein Claim soll immer wieder-
kehrend ausdrücken, wofür eine 
Institution oder Unternehmen 
steht. In diesem Fall soll zum 
Ausdruck gebracht werden, 
dass der Fahrlehrerverband Nie-
dersachsen e.V. über viele Jahre 
der Begleiter des Berufsstandes 
der Fahrlehrerinnen und Fahr-
lehrer ist. Gleichzeitig wollen wir 
den Berufsstand voranbringen 
und eine Verbindung zwischen 
den einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen schaffen.
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Die Internetseite des Verbandes 
ist ebenfalls neu programmiert 
worden, damit sie nun endge-
rätefähig ist und sowohl auf dem 
PC als auch auf dem Smart-
phone komfortabel genutzt wer-
den kann.

Im Bereich Mitgliederwerbung ist 
unter der Bezeichnung 

www.werde-mitglied.de 

eine sogenannte Landingpage 
installiert worden. 

Von dort hat man die Möglich-
keit über verschiedene Verlin-
kungen direkt auf die Interne-
tseite des Fahrlehrerverband 
Niedersachsen e.V. zu gelangen 
oder sich die neuste Errungen-
schaft nämlich den Recruiting-
Film des Verbandes anzuschau-
en. Der Recruiting-Film ist eine 
kurze, filmisch dargestellte und 
animierte Fotostory, die mit 
knappen Aussagen erklärt, wa-
rum es sinnvoll ist, Mitglied im 
Fahrlehrerverband Niedersach-

sen e.V. zu sein bzw. schnell-
stens zu werden.

Eine weitere Aktion zur Mitglie-
derwerbung ist der Verband(s)
kasten. 

Ein Einstiegspaket mit allerlei 
Nützlichem (Informationen, Bro-
schüren usw.) zum Beruf, über 
den Verband und seine ange-
schlossenen Unternehmen, das 
an alle neuen Verbandsmit-
glieder überreicht werden kann.
                                                (KN)
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cybercrime in der Fahrschule

Sind Fahrschulen, Fahrlehre-
rinnen und Fahrlehrer davon be-
troffen?

Dazu müssen wir wissen, was 
man unter dem Begriff CYBER-
CRIME versteht. Wikipedia führt 
dazu aus, dass darunter alle 
Straftaten zusammengefasst 
sind, die unter Ausnutzung der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnik oder gegen diese 
begangen werden. 

Die Bandbreite illegaler Akti-
vitäten und Tatgelegenheiten 
im bzw. mit Hilfe des Internets 
wächst permanent. Nach Anga-
ben des Bundeskriminalamtes 
können nahezu alle Personen 
und Unternehmen in irgendei-
ner Form betroffen sein. In kaum 
einem anderen Deliktsbereich 
ist eine kontinuierlich steigende 
Kriminalitätsentwicklung zu ver-
zeichnen wie im Bereich der Cy-
bercrime Aktivitäten.

Gemäß BKA sind die zurzeit meist 
verbreiteten Erscheinungsfor-
men von Cybercrime gekenn-
zeichnet durch die Infektion und 
Manipulation von Computer-
systemen mit Schadsoftware, 
z. B. um persönliche Daten und 
Zugangsberechtigungen des 
Nutzers abzugreifen und miss-
bräuchlich nutzen zu können. In 
Fachkreisen wird das als Identi-
tätsdiebstahl bezeichnet. Wei-
terhin werden häufig Daten und 
Dateien des Nutzers verschlüs-
selt, um den Nutzer zu erpres-
sen. Eine "Fernsteuerung" von 
Computersystemen, um sie für 
kriminelle Handlungen in soge-
nannten Botnetzen zusammen-
zuschalten, ist eine ebenfalls 
weit verbreitete Straftat.

Weitere, aktuell weit verbreitete 
kriminelle Handlungen beziehen 
sich auf die Bereiche:

•	Einsatz	von	Schadsoftware
•	Schadsoftware	für	mobile	

Endgeräte
•	Datendiebstahl	durch	Social	

Engineering
•	Infizierung	des	Computers

Um Straftaten im Internet wirk-
sam bekämpfen zu können, ist es 
wichtig, die Sicherheitsbehörden 
in Fällen von Cybercrime früh-
zeitig einzubinden. Darum sind 
das Erstatten einer Strafanzeige 
und eine umfassende Informati-

Foto: pixabay
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onsweitergabe an die Polizei von 
großer Bedeutung.

Daher gilt: Wenn Sie Opfer einer 
Straftat im Internet geworden 
sind, bringen Sie den Vorfall un-
bedingt zur Anzeige! Das können 
Sie bei jeder Polizeidienststelle 
erledigen.

Zusammenfassend kann man 
sagen, wir, Fahrlehrerinnen und 
Fahrlehrer, sowie natürlich auch 
unsere Unternehmen können Ziel 
und Opfer von Cybercrime wer-
den. Aber man kann sich und/
oder sein Unternehmen durch 
vorbeugende Maßnahmen und 

ein angemessenes Risikobe-
wusstsein davor schützen, Opfer 
einer Straftat im Internet zu wer-
den.

Bitte informieren Sie sich auf der 
Internetseite des BKA unter www.
bka.de über die Präventions- 
und Verhaltenstipps. Des Wei-
teren nutzen Sie bitte Angebote, 
die bspw. Sparkassen und Ban-
ken, Ihren Kunden zum Thema 
Cyberkriminalität anbieten.

Die Fahrlehrerversicherung hat 
ein hervorragendes Produkt für 
den Schadenfall für Sie im Ange-
bot.                                          (DQ)
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Das Bundeministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 
hat die Bundesvereinigung der 
Fahrlehrerverbände e.V. darüber 
informiert, dass auch im Jahr 
2019 die Verordnung zur Erleich-
terung des Ferienreiseverkehrs 
auf der Straße (Ferienreisever-
ordnung) gilt.

Diese Mitteilung hat die Bundes-
vereinigung zum Anlass genom-
men, beim BMVI anzufragen, ob 
die Beschränkungen, die in der 
Verordnung genannt werden, 
auch für Fahrschulfahrzeuge 
gelten, die in der Ausbildung und 
Prüfung eingesetzt werden.

Daraufhin erteilte das BMVI fol-
gende Auskunft:

Ferienreiseverordnung gilt auch im Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Quentin,
 
Bezug nehmend auf Ihre Anfra-
ge kann ich Ihnen die rechtliche 
Einschätzung des zuständigen 
Referates StV 12 übermitteln.

Danach fallen Fahrschul-LKW im 
Bereich der Führerscheinausbil-
dung und Prüfung nicht unter 
das Fahrverbot des § 1 der Fe-
rienreiseverordnung. Der Wort-
laut der Vorschrift vermag ein 
solches Verbot nicht zu tragen, 
da dieser auf die geschäftsmä-
ßige oder entgeltliche Beförde-
rung von Gütern beschränkt ist. 
Fahrschulfahrten erfolgen zwar 
regelmäßig entgeltlich im Rah-
men des zugrundeliegenden 
Ausbildungsvertrages. Darüber 
hinaus erscheint es möglich, 
dass – je nach Ausrichtung der 
jeweiligen Fahrstunde – Gü-
ter befördert werden. Jedoch 
ist nicht die Güterbeförderung 
selbst geschäftsmäßig oder 
entgeltlich. Eine Beladung des 
Lkw mit Gütern könnte allenfalls 
Übungszwecken dienen. Es fehlt 
insoweit an der finalen Verknüp-
fung zwischen der Entgeltlichkeit 
und der Güterbeförderung. Die 
Annahme eines Fahrverbotes 
wäre eine Auslegung, die über 
den Wortlaut hinausginge und 
zu Lasten der Betroffenen ginge. 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Renate Bartelt-Lehrfeld 
MinisterialrätinFoto: pixabay
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elektrokleinstfahrzeuge

... aus der Sicht des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur 

Zunächst tauchten sie nur ver-
einzelt im Straßenverkehr auf. 
Meistens als Spielzeuge für Kin-
der oder als urbanes Fortbe-
wegungsmittel für erfolgreiche 
Jungunternehmerinnen und Un-
ternehmer. Allerdings war der 
Gebrauch illegal, da es für die 
Benutzung dieser, wenn auch 
durch einen Elektro- und nicht 
durch einen Verbrennungsmotor 
angetriebenen Fahrzeuge, keine 
Rechtsgrundlage gab.

Da diese Fahrzeuge eine immer 
stärkere Verbreitung, insbeson-
dere in anderen EU-Mitglieds-
staaten erfahren, hat sich die 
Politik eingeschaltet und eine 
neue Verordnung auf den Weg 
gebracht. Diese befindet sich 
nun im Entwurfsstadium und soll 
Ende Mai im Bundesrat endgül-
tig verabschiedet werden. Die 
Zustimmung der Länder gilt zwar 
als sicher, allerdings sind noch 
einige Sachfragen zu klären. So 
ist nicht jeder davon überzeugt, 
dass mit bestimmten Elektro-
kleinstfahrzeugen die Gehwege 
benutzt werden sollen.

Natürlich gibt es ebenso die 
grundsätzliche Überlegung, ob 
hier eine Fahrzeugart etabliert 
wird, die "die Welt nicht braucht". 

Diese Meinung ist bei den poli-
tischen Entscheidern aber eher 
eine verschwindend geringe 
Minderheit.

Nachfolgend wird dargestellt, 
wie das BMVI die Einführung der 
Elektrokleinstfahrzeuge beurteilt.
Sobald die Verordnung verab-
schiedet ist, werden wir ausführ-
lich darüber berichten.

Das	BMVI	schreibt:
Wenn wir über Mikromobilität 
sprechen, sprechen wir über klei-
nere Fahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb, wie z. B. elektrische Tret-
roller, E-Scooter, Segways, aber 
auch Hoverboards und E-Skate-
boards. Diese werden unter dem 
Oberbegriff "Elektrokleinstfahr-
zeuge" zusammengefasst.

Diese Fahrzeuge sind batteriebe-
trieben und somit emissionsfrei. 
Die Besonderheit einer Vielzahl 
dieser Fahrzeuge liegt zudem in 
ihren meist kleinen Ausmaßen 
und ihrem geringen Gewicht, 
wodurch sie falt- und tragbar 
ausgestaltet sein können. Die-
se Eigenschaften ermöglichen 
den Nutzern die Mitnahme der 
Fahrzeuge, weshalb diese ei-
nen besonderen Mehrwert zur 
Verknüpfung unterschiedlicher 
Transportmittel und zur Über-
brückung insbesondere kurzer 
Distanzen (sogenannte "Letzte-
Meile-Mobilität") darstellen.
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Silo 

[FIRMENNAME]  [Firmenadresse] 

fahrschulpartner@autohandel-henne.de 
 

Autohandel Henne | Bahnhofstr. 97 | 73457 Essingen  

Tel: 07365 6180 | Fax: 07365 921728 
Die Abholung erfolgt bei Ihnen vor Ort | Zur unserer Seriosität Fragen Sie gerne bei Ihrem jeweiligen Verband 

an 

   

   

 

 

 

 

 

 Ankauf von Fahrschulfahrzeuge 
- PKW | LKW | Nutzfahrzeuge | etc. 
 

 Rücknahme von 
Leasingrückläufern 
- Nachzahlungen einsparen  
 

 Keine Kriterien  
- Beschädigte Fahrzeuge 
- Kilometerlaufleistung unbegrenzt  

 

 
 Keine Preisverhandlungen bei 

Übernahme  
 
 

 Zahlung in Bar bei Ihnen vor Ort  
 
 
 Kaufzusage am Telefon mit 

schriftlicher Kaufbestätigung 
 

Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) hat deshalb einen Ver-
ordnungsentwurf vorgelegt, da-
mit Elektrokleinstfahrzeuge mit 
Lenk- oder Haltestange am Stra-
ßenverkehr teilnehmen können.
Damit wollen wir neue Wege mo-
derner, umweltfreundlicher und 
sauberer Mobilität in unseren 
Städten ermöglichen – und sor-
gen gleichzeitig für Sicherheit 
auf unseren Straßen.

Nachstehend	 finden	 Sie	 die	
wichtigsten	Fragen	und	Antwor-
ten	 zu	 Thema	 elektrokleinst-
fahrzeuge

Warum ist eine nationale Rege-
lung zu Elektrokleinstfahrzeu-
gen notwendig?

Auf europäischer Ebene gilt seit 
Januar 2016 die neue Typge-
nehmigungsverordnung (EU) Nr. 
168/2013 für 2-, 3- oder 4-rädrige 
Fahrzeuge. Diese schließt selbst-
balancierende Fahrzeuge und 
Fahrzeuge ohne Sitz ausdrück-
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lich von ihrem Anwendungsbe-
reich aus.

In Deutschland können bisher nur 
bestimmte selbstbalancierende 
Mobilitätshilfen – z. B. sogenann-
te "Segways" – über die Mobili-
tätshilfenverordnung (MobHV) 
im öffentlichen Straßenverkehr 
genutzt werden. Daher hat das 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) 
den Entwurf der Elektrokleinst-
fahrzeuge-Verordnung erarbei-
tet, um Elektrokleinstfahrzeugen 
typunabhängig die Teilnahme 
am öffentlichen Straßenverkehr 
zu ermöglichen.

Wo kann ich den aktuellen Ent-
wurf der Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung einsehen?

Der aktuelle Entwurf der Elektro-
kleinstfahrzeuge-Verordnung 
kann über folgenden Link einge-
sehen werden: http://www.bmvi.
de/Elektrokleinstfahrzeuge-Ver-
ordnung

Welchen Status haben Elektro-
kleinstfahrzeuge aktuell?

Sofern elektrisch angetriebene 
Kleinfahrzeuge nicht in den An-
wendungsbereich der Mobili-
tätshilfenverordnung (MobHV) 
fallen und keine Ausnahmege-
nehmigung einer zuständigen 
Landesbehörde haben, dürfen 

diese im öffentlichen Straßen-
verkehr nicht genutzt werden.

Bis zum Inkrafttreten der ge-
planten Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung in Deutschland sind 
sogenannte Vorgriffsregelungen 
möglich: Über den Weg der Aus-
nahme können die Fahrzeuge im 
Vorgriff auf die Verordnung be-
reits als Elektrokleinstfahrzeuge 
genutzt werden. Dazu ist eine 
Kombination von Ausnahmen 
auf Bundesebene (Ausnahme 
durch das Kraftfahrt-Bundesamt 
für das Fahrzeug) und Ländere-
bene (Ausnahme in Bezug auf 
die Verkehrsflächen, Versiche-
rungskennzeichen, Fahrerlaub-
nis) erforderlich.

Mit dem Land Bayern wird dies 
praktiziert: Für zwei Model-
le wurde bereits ein solches 
kombiniertes Ausnahmepak-
et geschnürt. Das heißt konkret: 
Die Fahrzeuge dürfen damit in 
Bayern als Elektrokleinstfahr-
zeuge genutzt werden. Die Gül-
tigkeit der Ausnahme durch die 
Landesregierung erstreckt sich 
auf die eigenen Landesgrenzen.

Was sind die Eckpunkte der ge-
planten Regelung?

Geplant ist, dass Elektrokleinst-
fahrzeuge am öffentlichen Stra-
ßenverkehr teilnehmen dürfen, die 
folgende Merkmale aufweisen:
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• Lenk- oder Haltestange,
• 6 km/h bis max. 20 km/h 

bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit,

• Leistungsbegrenzung auf 
500 Watt (1400 Watt bei 
selbstbalancierenden Fahr-
zeugen),

• verkehrssicherheitsrechtliche 
Mindestanforderungen (u.a. 
im Bereich der Brems- und 
Lichtsysteme, der Fahrdyna-
mik und elektrischen Sicher-
heit).

Wo darf ich mit Elektrokleinst-
fahrzeugen fahren?

Anmerkung der Redaktion:
Diese Fragestellung ist zwar im 
Entwurf der Elektrokleinstfahr-
zeugeverordnung geregelt, je-
doch auf heftigen Widerstand 
der Bundesländer und anderer 
Institutionen gestoßen. Darauf-
hin hat Minister Scheuer an-
gekündigt, dass die Regeln zu 
dieser Sachfrage noch einmal 
überarbeitet werden und es zu 
einer Änderung des Verord-
nungsentwurfs in naher Zukunft 
kommen soll. Deshalb veröf-
fentlichen wir zu dieser Frage 
nicht auf der Internetseite des 
BMVI verlautbare Meinung.

Brauche ich einen Führerschein?

Nein. Eine Führerscheinpflicht 
bzw. Pflicht zur Vorlage einer Mo-

fa-Prüfbescheinigung ist nicht 
vorgesehen.

Wie alt muss ich sein?

Elektrokleinstfahrzeuge mit ei-
ner bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von weniger als 12 
km/h können ab Vollendung des 
12. Lebensjahres genutzt werden. 
Elektrokleinstfahrzeuge mit ei-
ner bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von 12 km/h und 
mehr dürfen erst ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres genutzt 
werden.

Muss ich mein Elektrokleinst-
fahrzeug versichern?

Ja. Elektrokleinstfahrzeuge sind 
Kraftfahrzeuge und somit ver-
sicherungspflichtig. Wegen der 
kleinen Ausmaße und der Be-
sonderheiten in der baulichen 
Ausführung ist für diese Fahr-
zeuge die Einführung eines 
kleinen Versicherungskennzei-
chens zum Aufkleben (kleine 
Versicherungsplakette) vorge-
sehen. Nach Bekanntgabe der 
geplanten Regelung geben die 
Versicherer die voraussicht-
lichen Kosten für die Kfz-Haft-
pflichtversicherung (Versiche-
rungsplakette) aktuell mit 35 bis 
40 Euro an.

Was ist der Unterschied zwi-
schen den Elektrokleinstfahr-
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zeugen und den Pedelecs, den 
S-Pedelecs und den Leichtmo-
fas?
 
Beim Pedelec handelt es sich 
um ein Fahrzeug mit einem Elek-
tro-Hilfsantrieb, dessen Unter-
stützung sich mit zunehmender 
Geschwindigkeit progressiv ver-
ringert. Das heißt, sobald eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h 
erreicht wird oder der Fahrer mit 
Treten aufhört, wird der Hilfsan-
trieb automatisch unterbrochen. 
Das Unterscheidungsmerkmal 
eines Pedelecs ist somit, dass 
der elektrische Motor zusätzlich 
zur Muskelkraft und nur unter-
stützend wirkt. Solche Fahrzeuge 
sind verkehrsrechtlich den Fahr-
rädern gleichgestellt.

Bei S-Pedelecs handelt es sich 
um Fahrzeuge mit Elektro-Hilfs-
antrieb, die selbstständig bis 
zu einer Geschwindigkeit von 
18 km/h fahren können. Diese 
Fahrzeuge können bei kombi-
niertem Einsatz von Muskel- und 
Motorkraft eine Geschwindigkeit 
von bis zu 45 km/h erreichen 
und sind den herkömmlichen 
Leichtmofas gleichgestellt. Es gilt 
Helm-, Führerschein- und Ver-
sicherungspflicht. S-Pedelecs 
dürfen nur auf Straßen und nicht 
auf Radwegen fahren.

Der internationale Begriff "E-Bike" 
ist keine eigenständige recht-

liche Fahrzeugkategorie, son-
dern wird umgangssprachlich je 
nach Anwendungsfall sowohl für 
Pedelecs als auch für S-Pedelecs 
verwendet.

Elektrokleinstfahrzeuge sind in 
diesem Sinne eine neue Klas-
se von Fahrzeugen, da sie aus-
schließlich durch den elek-
trischen Motor angetrieben 
werden.

In welchem Verfahren und 
wann wird die Regelungn zu 
Elektrokleinstfahrzeugen be-
schlossen?

Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 
hat im Einvernehmen mit an-
deren Bundesministerien den 
Entwurf einer "Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung" ausgearbei-
tet. Das Verordnungsvorhaben 
wurde am 26.02.2019 gegenüber 
der Europäischen Kommission 
notifiziert. Das Inkrafttreten der 
Verordnung ist für Sommerbe-
ginn 2019 vorgesehen, sobald die 
Zustimmung des Bundesrates 
vorliegt.

Wie verhält es sich mit Elektro-
kleinstfahrzeugen, die schneller 
als 20 km/h fahren können?

Die Zulassung solcher Fahrzeuge 
zum öffentlichen Straßenverkehr 
ist derzeit nicht vorgesehen.
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Lassen Sie sich von Ihren Fahrschülern nicht ausbremsen.
Wie Sie Zahlungsausfälle vermeiden.

SALFER.INKASSO zieht Ihre offenen Rechnungen ein – ganz einfach, schnell und erfolgreich. 

SALFER.INKASSO gibt klare Empfehlungen, ob ein Gerichtsverfahren sinnvoll ist. Damit Sie 
nicht gutes Geld schlechtem nachwerfen.

SALFER.INKASSO bedeutet mehr Inkasso-Erfolg durch anwaltliche Qualität.

Ihr Fahrschulteam bei SALFER.INKASSO

www.salfer-inkasso.de

Dr. Salfer Rechtsanwalts GmbH · Hauptstraße 21 · 28857 Syke · 0 42 42/92 09-770 · info@salfer-inkasso.de

Wir lassen Ihr Geld nicht hängen.

SALFER.INKASSO

Welche Regelungen gelten für 
Elektrokleinstfahrzeuge im EU-
Ausland?

Da es keinen einheitlichen eu-
ropäischen Rahmen gibt, va-
riieren die Anforderungen an 
Elektrokleinstfahrzeuge zwi-
schen verschiedenen EU-Län-
dern. Einzelne Länder haben die 
Nutzung von Elektrokleinstfahr-
zeugen im öffentlichen Stra-
ßenverkehr nicht geregelt oder 
auch gänzlich ausgeschlossen. 
In der Mehrzahl der Länder gibt 

es jedoch Regelungen hierzu. 
Meist ist eine Geschwindigkeits-
begrenzung für Elektrokleinst-
fahrzeuge auf 20 bis 25 km/h 
vorgesehen. Auch in Bezug auf 
zulässige Verkehrsflächen gibt 
es unterschiedliche Lösungsan-
sätze. Meist ist die Nutzung von 
Geh- oder Radwegen vorgese-
hen. Die in Deutschland ausge-
arbeitete Lösung ist somit auch 
im Licht der innerhalb der Eu-
ropäischen Union vorhandenen 
Regelungsmodelle eine ausge-
wogene Lösung.



32 Rundschreiben Fahrlehrerverband Niedersachsen e.V. 3/2019 

Was gilt für bisher zugelassene 
Elektrokleinstfahrzeuge (z. B. 
Segways)?

Die Mobilitätshilfenverordnung 
(MobHV) soll durch die neue 
Elektrokleinstfahrzeuge-Verord-
nung abgelöst werden. Die da-
nach erteilten Genehmigungen 
behalten jedoch ihre Gültigkeit. 
Ab Inkrafttreten der neuen Elek-
trokleinstfahrzeuge-Verordnung 
werden die darin enthaltenen 
Regelungen auch für die bereits 
zugelassenen Fahrzeuge ange-
wendet.

Können Fahrzeuge, die bereits 
zum Kauf angeboten werden, 
aber nicht die Anforderungen 
der geplanten Elektrokleinst-
fahrzeuge-Verordnung erfüllen, 
nachgerüstet werden? 

Ja. Nach Inkrafttreten der ge-
planten Verordnung können 
die Hersteller für Fahrzeuge, die 
die Anforderungen der Elektro-
kleinstfahrzeuge-Verordnung 
erfüllen, beim Kraftfahrt-Bundes-
amt eine Allgemeine Betriebser-
laubnis (ABE) beantragen.

Bereits in den Handel gebrachte 
Fahrzeuge, die der Verordnung 
nicht entsprechen, können durch 
den Hersteller nachgerüstet wer-
den, damit diese den Anforde-
rungen der neuen Verordnung 
entsprechen.

Fahrzeuge, die der Verordnung 
entsprechen, aber nicht vom 
Hersteller mit einer nachträg-
lichen Allgemeinen Betriebser-
laubnis versehen werden, kön-
nen auch vom jeweiligen Besitzer 
über eine Einzelbetriebserlaubnis 
in den Verkehr gebracht werden.

Können Elektrokleinstfahrzeuge 
im ÖPNV mitgenommen wer-
den?

Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 
befürwortet die Mitnahme von 
Elektrokleinstfahrzeugen im öf-
fentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), kann dazu allerdings 
nicht verpflichten. Über die Be-
förderungsbedingungen ent-
scheidet das jeweilige Verkehrs-
unternehmen.

Grundsätzlich richtet sich die 
Mitnahme im ÖPNV nach den 
Vorschriften zur Beförderung von 
Sachen. Details können § 11 der 
Verordnung über die Allgemei-
nen Beförderungsbedingungen 
für den Straßenbahn- und Obus-
verkehr sowie den Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen (BefBedV) 
bzw. ggf. den Besonderen Be-
förderungsbedingungen des je-
weiligen Verkehrsunternehmens 
entnommen werden. Auch hin-
sichtlich der Beförderung durch 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
können Regelungen zur Mitnah-
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me ggf. den jeweiligen Beförde-
rungsbedingungen des Unter-
nehmens entnommen werden.

Sind die anderen Verkehrsteil-
nehmer sicher?

Die Elektrokleinstfahrzeuge-Ver-
ordnung ist eine ausgewogene 
Lösung zwischen der Einführung 
neuer Mobilitätsformen einer-
seits und der Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit anderer-
seits. Dies betrifft alle Verkehrs-
teilnehmer. Zusätzlich wird das 
Verordnungsvorhaben von der 

Bundesanstalt für Straßenwesen 
wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert.

Dürfen Elektrokleinstfahrzeuge 
mit ausgeschaltetem Motor auf 
dem Gehweg genutzt werden?

Nein, auch wenn der Motor aus-
geschaltet wird, darf nur auf den 
vorgesehenen Verkehrsflächen 
gefahren werden. Es nicht mög-
lich, während des Betriebs eines 
Fahrzeugs die Fahrzeugart zu 
wechseln, beispielsweise durch 
das Ausschalten des Motors.

(Quelle: Internet, BMVI)

Marktplatz

Verkauf

Stellenangebote

Verkaufe BMW 320D GT   Weiß  
Bj 2014, volle Fahrschulaus-
stattung, Vollleder, Navi AHK, 
diverse Verschleißteile neu 
180 000 km 
FP 17.500 Euro/NP 56.000 Euro

Tel.: 01 71/7 95 31 76 

Suche Fahrlehrer/in, gerne 
auch Fahrlehreranwärter/in 
im Landkreis Verden. 

Fahrschule Norbert Hess, 
27321 Thedinghausen
Tel.: 01 72/5 12 77 66 

Wir suchen eine/n Fahrlehrer/
in der Klasse B/BE in Vollzeit 
für den Bereich 29614 Sol-
tau u. 29640 Schneverdingen 
(Heidekreis). Gerne auch für 
die Bereiche A/CE/DE, Berufs-
kraftfahrer, Gabelstapler, La-
dekran, Gefahrgutfahrer ADR, 
und Berufskraftfahrer. Gerne 
auch Fahrlehreranwärter/in. 

Fahrschule Brunkhorst 
Walsroder Str. 23 
29614 Soltau
info@fahrschule-brunkhorst.de 
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www.kostenlose-urteile.de

Aus urheberrechtlichen Grün-
den dürfen wir hier nur die 
Überschrift, den Untertitel und 
die Einleitung eines Urteils nen-
nen. Interessierte können un-
ter www.kostenlose-urteile.
de die vollständigen Erläute-
rungen zu den verhandelten 
Fällen nachlesen.

Abschleppen	 eines	 auf	 dem	
Gehweg	 geparkten	 Fahrzeugs	
zulässig	 Parken	 auf	 Gehwegen	
gemäß	Straßenverkehrsverord-
nung	grundsätzlich	verboten
Das Verwaltungsgericht Neu-
stadt hat entschieden, dass 
ein in der Innenstadt auf dem 
Gehweg geparktes Fahrzeug 
abgeschleppt werden darf. Das 
Gericht verwies in seiner Ent-
scheidung darauf, dass durch 
die unerlaubte Inanspruch-
nahme des Gehweges, der 
grundsätzlich dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltenen ist, das 
geparkte Fahrzeug unmittelbar 
eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit verursacht. ...

Seitenabstand von mehr als 
50 cm zum Vorbeifahren an 
einem am rechten Fahrbahn-
rand geparkten Fahrzeug re-
gelmäßig ausreichend 

Öffnen der Fahrertür um 60 cm 
bis 80 cm während des flie-
ßenden Verkehrs stellt groben 
Verkehrsverstoß dar.

Zum Vorbeifahren an einem 
am rechten Fahrbahnrand ge-
parkten Fahrzeug genügt re-
gelmäßig ein Seitenabstand 
von mehr als 50 cm. Öffnet der 
Fahrer des geparkten Fahr-
zeugs seine Tür um 60 cm bis 
80 cm während des fließenden 
Verkehrs, so liegt darin ein 
grober Verkehrsverstoß. Dies 
begründet grundsätzlich des-
sen Alleinhaftung an einem 
Zusammenstoß. Dies hat das 
Landgericht Hagen entschie-
den.
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Aus gegebenem Anlass hat uns die Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr mit nachfolgender Mail auf die Anwesen-
heitspflicht bei Fahrlehrerfortbildungen hingewiesen:

Wir müssen daher darauf bestehen, dass bei geringfügigen Verspä-
tungen (max. 30 Minuten), die Verspätungszeit unmittelbar am selben 
Tag nachgeholt wird. Ansonsten können wir diesen Tag nicht beschei-
nigen.

Wir bitten um Verständnis.                                                               (D.Q.)

Anwesenheitspflicht bei Fahrlehrerfortbildungen 
nach § 53 FahrlG

Sehr geehrter Herr Quentin,
 
aus ggb. Anlass weise ich die niedersächsischen Fahrlehrer-Fortbil-
dungsträger darauf hin, dass durch die jeweiligen Lehrgangsleiter darauf 
zu achten ist, dass jeder Fortbildungsteilnehmer an allen Unterrichtsein-
heiten durchgängig anwesend zu sein hat.
 
Gemäß § 53 Abs. 8 FahrlG beträgt die tägliche Dauer der Fortbildungs-
lehrgänge acht Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten. Von dieser Vorgabe 
darf nicht abgewichen werden. Die gesetzliche Vorschrift ist nicht nur für 
die Konzeption des Fortbildungsprogramms zu verstehen, sondern be-
inhaltet vom Sinn und Zweck auch eine Anwesenheitspflicht der Lehr-
gangsteilnehmer.
 
Es ist daher durch die jeweilige Lehrgangsleitung sicherzustellen, dass 
nur den Kandidaten Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden, die 
auch im gesamten Zeitraum der Fortbildung anwesend waren. Auch teil-
weises Fehlen, wie zu spätes Erscheinen, früheres Verlassen der Veran-
staltung oder sonstige Versäumnisse haben zur Folge, dass der Fortbil-
dungstag nicht bescheinigt werden kann.
 
Ich bitte um Beachtung und Weitergabe der Information an die in Ihren 
Seminaren eingesetzten Dozenten. 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Heiko Lienemnn
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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ASF- und FES-Seminarunterlagen

ASF-Teilnehmerbegleitheft  5. Auflage 2017 5,30 €

ASF-Vertragsblock / Teilnahmebescheinigung (25 Stück) 13,95 €

ASF-Handbuch für Seminarleiter 06/2017 60,00 €

FES-Begleitheft zur verkehrspädagogischen Teilmaßnahme der BVF 9,50 €

FES-Seminarleiterhandbuch der BVF 59,90 €

FES-Vertrag Fahreignungsseminar (12 Stück) 12,90 €

FES-Teilnahmebescheinigung (12 Stück) 6,90 €

Ausbildungsdiagrammkarten 

Kl. A      (50 Stück)                             14,50 €                          Kl. B          (50 Stück)                     14,50 €

Kl. BE     (10 Stück)                               5,90 €                         Kl. D          (10 Stück)                       5,90 €

Kl. C     (25 Stück)                               9,20 €

Bücher und Broschüren

Fahrlehrergesetz und Durchführungsverordnung Juni 2017 5,00 €

Reform des Fahrlehrerrechts (BFV) 01.01.2018 Inkrafttreten des FahrlG 5,00 €

Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr - Auflage 2016  4,67 €

FeV und Anlagen (12. Verordnung) August 2017 (Setpreis) 10,00 €

Curricularer Leitfaden Pkw                                                        für Verbandsmitglieder 11,00 €

Curricularer Leitfaden Pkw für Nichtmitglieder 18,00 €

Curricularer Leitfaden Motorrad 18,00 €

Curricularer Leitfaden BE/B96 18,00 €

Curricularer Leitfaden Lkw 19,00 €

Curricularer Leitfaden Bus     22,00 €

StVO (16. Auflage) 45,80 €

Gabelstaplerausbildung * Staffelpreise

Broschüre "Der Gabelstaplerfahrer" 12,15 €*

Flurföderzeugführer/Gabelstaplerfahrer Ausweis 0,80 €    

Plakate                                                                                              nur für Verbandsmitglieder

FES Plakat 15,00 €

Info-Flyer Führerschein-Klassen (je 25 Stück)

Klasse A, A2, A1, AM                                  4,00 €          Klasse D, DE, D1, D1E                                  3,50 €     

Klasse B, BE, B96                                       3,50 €          Klasse T, L                                              3,50 €

Klasse C, CE, C1, C1E                                 3,50 €          Begleitetes Fahren mit 17                       3,50 €

Mofa und geschwindigkeitsbegr. Kfz      2,90 €

Materialangebote

Tel.: 0511-87 65 07 10   •   Fax: 0511-87 65 07 29   •   mail@flv-nds.de
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Seminarkosten  
(nach § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei):

3 Tage 2 Tage 1 Tag

Mitglieder eines Verbandes der BVF 330,00 € 250,00 € 135,00 €

Nichtmitglieder 410,00 € 310,00 € 180,00 €

Allgemeine 3-tägige Fortbildungen 
anerkannt nach § 53 (1) FahrlG

Nr. 530619 29. - 31.08. Do. - Sa. Laatzen

Nr. 530719 17. - 19.10. Do. - Sa. Aurich

Nr. 530819 18. -20.11. Mo. - Mi. Achim

Nr. 530919 12. - 14.12. Do. - Sa. Oldenburg

Nr. 531010 16. - 18.12. Mo. - Mi. Laatzen

Nr. 531219 05.11. Di. Meppen

Weitere Termine und Informationen finden Sie unter www.flv-nds.de

seminarangebote 2019

Klassenspezifische Fortbildungen
anerkannt nach § 53 (1) FahrlG

Kosten

Nr. 539919 17. - 19.06. Mo. - Mi. Klasse A-Ausbilder
Berwang/Tirol

370,00 € *
450,00 € **

Nr. 539819 04. - 06.07. Do. - Sa. Klasse A-Ausbilder
Weserbergland

370,00 € *
450,00 € **

Weitere Informationen finden Sie unter www.flv-nds.de

Seminarkosten nach § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei

* Mitglieder eines Verbandes der BVF
** Nichtmitglieder
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Seminarkosten nach § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei

* Mitglieder eines Verbandes der BVF
** Nichtmitglieder

Fortbildungen für CE-, DE- und BKF-Ausbilder in der 
Berufskraftfahrerqualifikation 

anerkannt nach § 53 (1) FahrlG und § 8 BKrFQV

Veranstaltungsort Laatzen Kosten

Nr. 536019 21. - 22.10. Mo.-Di. Fahrtenschreiber 260,00 € *
300,00 € **

Nr. 536119 23.10. Mi. BKF Teilnehmer
unterrichten

160,00 € *
210,00 € **

Nr. 536219 24. - 25.10. Do. - Fr.
Stressmanagement u. 
posit. Kommunikation
für Lkw- und Busfahrer

260,00 € *
300,00 € **

Nr. 538019 25. - 26.11. Mo. - Di. Ladungssicherung 370,00 € *
450,00 € **

Nr. 538119 27.11. Mi. BKF Praxis 270,00 € *
310,00 € **

Nr. 538219 28.11. Do. Güterkraftverkehrs-
recht 

160,00 € *
210,00 € **

Nr. 538319 29.11. Fr. Vorschriften 
Personenverkehr

160,00 € *
210,00 € **

Weitere Termine und Informationen finden Sie unter www.flv-nds.de

seminarangebote 2019
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Seminarleiterfortbildung ASF und FES 
anerkannt nach § 53 (2) FahrlG

Nr. 521719 FES 04.11 Mo. Laatzen

Nr. 521819 ASF 05.11. Di. Laatzen

Nr. 521419 ASF 20.11. Mi. Oldenburg

Nr. 521519 FES 21.11. Do. Oldenburg

Nr. 521619 ASF 22.11. Fr. Oldenburg

Seminarkosten nach § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei 1 Tag

Mitglieder eines Verbandes der BVF 135,00 €

Nichtmitglieder 180,00 €

Seminarkosten nach § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei 1 Tag

Mitglieder eines Verbandes der BVF 135,00 €

Nichtmitglieder 180,00 €

Fortbildung für Ausbildungsfahrlehrer
anerkannt nach § 53 (1) FahrlG

Nr. 537419 29.10. Di. Laatzen

Nr. 537519 19.11. Di. Oldenburg

Weitere Informationen finden Sie unter www.flv-nds.de

seminarangebote 2019
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Seminare zur Ausbilderqualifikation

Veranstaltungsort Laatzen Kosten

Nr. 500419 19. - 22.08. Mo. - Do. Lkw-Ladekran-
bediener

  670,00 € *
  800,00 € **

Nr. 500519 09. - 12.09. Mo. - Do. Bediener v. fahrbaren 
Hubarbeitsbühnen

  560,00 € *
  680,00 € **

Nr. 500619 02. - 04.12. Mo. - Mi. Flurförderzeugführer
(Gabelstapler)

  540,00 € *
  660,00 € **

Nr. 500719 05. - 07.12. Do. - Sa. Teleskopstapler-
bediener

  630,00 € *
  790,00 € **

Weitere Termine und Informationen finden Sie unter www.flv-nds.de

Seminarkosten zuzüglich der ges. Mehrwertsteuer

* Mitglieder eines Verbandes der BVF
** Nichtmitglieder

Fortbildungen
anerkannt nach § 53 (1) FahrlG

Veranstaltungsort Lüneburg Kosten

Nr. 535019 16.09. Mo. Fahrlehrerrecht 160,00 € *
210,00 € **

Nr. 535119 17. - 18.09. Di. - Mi. Fahrschulüberwachung 260,00 € *
300,00 € **

seminarangebote 2019
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Weiterbildung zur perfekten Fachkraft für den 
Fahrschulbetrieb                                                      

Nr. 510119 Modul 1 - Basiswissen: 
                 Fahrerlaubnisklassen
                 Antragstellung
                 Ausbildungsumfang/Prüfung
                 Führerscheinumtausch

28.09. Sa. Laatzen

Nr. 510219 Modul 2 - Telefontraining 
                 Beschwerdemanagement

26.10. Sa. Laatzen

Nr. 510319 Modul 3 - Fahrschulimage
                 Marketing

09.11. Sa. Laatzen

Nr. 510419 Modul 4 - Berufskraftfahrer-Qualifikation     
                 und Weiterbildung
                 Führerscheinverlängerung
                 Fahrerkarte

30.11. Sa. Laatzen

Dieses aus vier einzelnen Bausteinen zusammengesetzte Seminar zeigt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Fahrschulen, wie sie kompe-
tent Auskünfte geben, souverän mit Beschwerden umgehen und das 
Image „ihrer“ Fahrschule positiv beeinflussen können. Die vier Kurstage 
umfassen jeweils acht Unterrichtseinheiten und können sowohl einzeln 
als auch kombiniert gebucht werden. 
Diese Seminarreihe ist besonders gut für kaufmännische Auszubil-
dende im Fahrschulbüro geeignet.

Sonderseminare für Bürofachkräfte

Seminarkosten zuzüglich der ges. Mehrwertsteuer 1 Tag

pro Modul 135,00 €

seminarangebote 2019
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Seminarangebote 2019

Inhouse-Schulung
Fortbildungen in Ihrem Unternehmen

Team Training auf Wunsch als Inhouse-Schulung

Sie wollen eine Fortbildung in Ihrem eigenen Unternehmen planen 
und durchführen lassen?
Wir bieten fast alle unsere Fortbildungen auch als Inhouse-Schulung in 
Ihrem Unternehmen an. Bei Interesse erstellen wir Ihnen ein individu-
elles, auf Ihre Fahrschule zugeschnittenes, Veranstaltungsangebot. Sie 
können zwischen den Themen unserer Fortbildungen wählen und sich 
flexibel ein Fortbildungsprogramm zusammenstellen lassen.

Ein starkes Team ist der maßgebliche Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen. 

Selbst ein gutes Team kann im Berufsalltag Abnutzungserscheinungen davon tra-
gen. 

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter/innen weiterhin den hohen Anforderungen er-
folgreich begegnen können, bieten wir dieses zweitägige Seminar, in dem Sie 
gemeinsam den Team-Spirit updaten.

Inhalte:
• Team auf dem Prüfstand
• Team stärken
• Zusammenarbeit und Zusammenhalt fördern
• Gewinnbringende Kommunikation im Team
• Das Team als Fels in der Brandung erleben
• Gemeinsame Werte als Basis von Qualität und Erfolg
• Dream-Team – Stärken potenzieren sich
• Schwierige Aufgaben? – Kein Problem im Team!

Ein gutes Team verbessert die Leistungsfähigkeit und optimiert die Mitarbei-
termotivation.
Dieses zweitägige Seminar kann auch aufeinander aufbauend als zwei eintägige 
Veranstaltungen gebucht werden. Auf Wunsch auch gerne in Ihren eigenen Räu-
men.

Seminarkosten und Termine nach Vereinbarung.  
Für weitere Informationen rufen Sie bitte an unter: 05 11 - 87 65 07 10
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Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe 02. August 2019

Wir haben von unserem Kollegen Abschied  
genommen:

Wir werden ihn nicht vergessen.
Der Vorstand des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen e.V.

nachruf / impressum

Burkhard Witte, Cloppenburg 
im Alter von 80
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Schritt-für-Schritt Anleitungen fi nden Sie unter: 
www.fahrschule-123.de/fahrlehrer-info

Seien Sie dort, wo 
Ihre Schüler sind!
Nutzen Sie die Möglichkeit, 

 potenzielle Schüler über einen 
zusätzlichen Weg von Ihrer Fahr-

schule zu überzeugen!

Ihr Perfect-Match ist 
kein Zufall! 

Sie erhalten nur Anfragen von 
Schülern, die speziell Sie ausge-
wählt haben. Freuen Sie sich auf 

top motivierte Schüler!

In 10 Minuten sind 
Sie online! 

Einfach, schnell und unkompli-
ziert – so geht die Datenpfl ege im 
Fahrschul-Manager. Vertrauen 

Sie auf bekannte Programme und 
 bewährte Service-Strukturen.

Hier könnte Ihre Fahrschule stehen
Schöne Aussicht 123, 80797 München 

0,4 km Mehr
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