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Auf Veranlassung der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) kam
es im Juli zu einem Treffen mit dem
Interessenverband Deutscher Fahr-
lehrer (IDF) in Günzburg.

Die IDF-Vorsitzenden Robert Klein und
Wolfgang Hesser begrüßten in dieser
Gesprächsrunde Georg Willmes-Lenz
(BASt, Leiter des Referats U4 "Fahraus-
bildung, Kraftfahrerrehabilitation) und
Michael Bahr (BASt, Dipl.-Soz.-Wiss.
Referat U4 Bundesanstalt für Straßenwe-
sen) sowie den Verkehrspsychologen
Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher vom
Institut für angewandte Familien-,
Kindheits- und Jugendforschung (IFK) an
der Universität Potsdam.

Gegenstand der Besprechung war das
von der BASt an Prof. Dr. Dietmar
Sturzbecher vergebene Forschungspro-
jekt "Optimierung der Fahrschulausbil-
dung". Schwerpunkt dieses Projekts ist
es, herauszufinden, ob und ggf. wie die

bisher praktizierte Fahrschulausbildung
in Deutschland innoviert werden sollte.
Dabei war sich die Runde einig, dass
dieses Vorhaben nur dann zufrieden-
stellend gelingt, wenn Vertreter der
"Theorie" und Vertreter der "Praxis" an
einem Strang ziehen. Das heißt, eine
Beteiligung der Fahrlehrerverbände ist
somit unverzichtbar. Damit sieht sich der
IDF in seiner kritischen Haltung zur
bisherigen Verfahrensweise klar bestä-
tigt. Die Übergewichtung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und die erst
nachträgliche Einbindung der Praxis
sollen nun endgültig der Vergangenheit
angehören.

Um zu vermeiden, dass sich ein rein
wissenschaftliches Ergebnis in der
späteren Anwendungspraxis als untaug-
lich erweist, geht man in diesem Fall
sogar den umgekehrten Weg, von der
Praxis zur Wissenschaft. Geplant ist die
Erarbeitung von so genannten "Refe-
renzausbildungseinheiten" die von den

Verbänden zunächst erarbeitet und
dann einer wissenschaftlichen Überprü-
fung unterzogen werden. Aufgrund sehr
enger zeitlicher Vorgaben und der sehr
begrenzten finanziellen Mittel wird es
voraussichtlich zunächst bei einer Grob-
skizzierung einzelner Themen quasi als
Muster bleiben. Ob, in welcher Form und in
welcher Tiefe eine zukünftige Bearbeitung
noch erfolgen wird, ist derzeit noch nicht
absehbar. Für die Mitwirkungszusage
durch die Vertreter des IDF war ausschlag-
gebend, dass es auch bei einer umfassen-
den Erarbeitung von Referenzausbildungs-
einheiten nicht zu einer generellen
Anwendungsverpflichtung durch alle
Fahrlehrer kommen wird. Der IDF vertritt
die Auffassung, dass die erarbeiteten
Curricula musterhafte Konzepte darstel-
len, die beispielsweise in der Fahrlehrer-
ausbildung gut angesiedelt sein könnten
bzw. insbesondere auch zur persönlichen
Optimierung und Überprüfung des
eigenen Ausbildungsverhaltens auf
freiwilliger Basis genutzt werden können.

Vertreter der BASt mit Prof. Dr. Sturzbecher zu Gast beim Interessenverband Deutscher Fahrlehrer in Günzburg

Forschungsprojekt:
"Optimierung der Fahrschulausbildung"

Intensive Gespräche mit (v.l.n.r): Martin Bodenschatz (Vorsitzender IDF Süd) , Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher (Direktor IFK), Georg Willmes-Lenz (BASt), Robert
Klein (Vorsitzender IDF), Thomas Dworak (IDF Geschäftsstelle Baden-Württemberg), Dr. Bernd Ganser (Schulpsychologe, professioneller Lehrerfortbildner),
Michael Bahr (BASt) , Wolfgang Hesser (Vorsitzender IDF).
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“Super Sache," dachte sich der Arbeiter
Sascha G. , als er seinen neuen Arbeits-
platz bekam und erfuhr, dass er den dazu
notwendigen LKW-Führerschein (Klasse
CE) in einem zweiwöchigen Ferienkurs in
Gera erwerben kann. Als Voraussetzung
für die neue Stelle forderte der neue Chef
nämlich, dass Sascha G. innerhalb der
Probezeit den LKW-Führerschein machen
muss. Also meldete sich dieser flugs für die
CE-Führerscheinausbildung inGera an.

Damit er dort auch gleich die Prüfung
machen könne, müsse er sich nur dorthin
ummelden, wurde ihm von der dortigen
Fahrschule mitgeteilt, die für ihre
Fahrschüler auch ein Internat betreibt.
Das sei alles ganz problemlos möglich
und er könne dann, Bestehen der
Prüfung vorausgesetzt, in rund zwei
Wochen mit seinem neuen Führerschein
nach Hause zurückkehren. So führe man
das schon seit Jahren durch, alles völlig
problemlos.

Also verlegte der Fahrschüler seinen
Hauptwohnsitz nach Gera, meldete sich
dorthin ordnungsgemäß um und legte
bei der dortigen Fahrerlaubnisbehörde
seine Meldebescheinigung über den
neuen Wohnsitz vor. Nach erfolgreichem
Abschluss seiner CE-Ausbildung musste
er dort nur noch die erforderlichen
Prüfungen absolvieren um dann seinen
neuen LKW-Führerschein in Empfang
nehmen zu können.

So die Theorie.

Doch die Beteiligten machten die
Rechnung ohne das heimische Landrats-
amt (LRA) des frischgebackenen Führer-
scheinanwärters und vor allem ohne die
übereifrige neue Sachbearbeiterin der
dortigen Führerscheinstelle. Diese fand
nämlich heraus, dass die Führerschein-
prüfung nach § 17 Absatz 3 der Fahrer-
laubnisverordnung (FeV) grundsätzlich
am Wohn- oder Arbeitsort des Bewerbers
abzulegen ist.

Auf den Plan gerufen wurde diese
allerdings erst, als der Fahrschüler auf
Anforderung der Geraer Führerscheinbe-
hörde eine sogenannte Karteikartenab-
schrift, das ist eine Auskunft über den
Inhalt des Fahrerlaubnisregisters der
betreffenden Person, vom heimischen
LRA, wo seine Führerscheinakten bisher
geführt wurden, verlangte. Die Auskunft
muss gemäß § 58 des Straßenverkehrs-
gesetzes (StVG) von der Behörde
unentgeltlich und schriftlich erteilt
werden. Die Vorschrift ist zwingend, ein
Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.
Die Auskunft ist erforderlich, um über-
haupt zur Prüfung zugelassen werden zu
können.

Das kümmerte die dortige Sachbearbei-
terin freilich wenig: sie verweigerte die
schriftliche Auskunft mit dem Hinweis, es
liege wohl eine Umgehung von § 17 Abs. 3
FeV vor. Selbst als die Führerscheinstelle
aus Gera die "Karteikartenabschrift"
anforderte und die Meldebescheinigung
nach Gera vorgelegt wurde blieb sie stur.
Dass sie gar nicht für die Prüfungsanmel-
dung zuständig war, interessierte sie
genauso wenig wie der Umstand, dass die
Auskunft erteilt werden muss und kein
Zurückbehaltungsrecht daran besteht.
Selbst als der Fahrschüler darauf hinwies,
dass er den Führerschein alsbald benötig-
te, weil er sonst seinen neuen Arbeitsplatz
wieder verlieren würde, blieb die Sachbe-
arbeiterin des heimischen LRA unerbittlich
und verweigerte - rechtwidrig (!) die
begehrte Auskunft.

Schließlich wurde es dem Fahrschüler zu
bunt und er schaltete den Autor dieser
Zeilen als Rechtsanwalt ein, damit dieser
ihm zu seinem Recht verhelfe. Doch
selbst das beeindruckte die Sachbearbei-
terin wenig. Offenbar sah sich diese einer
großangelegten rechtswidrigen Prü-
fungsorterschleichung auf der Spur und
schaltete ihrerseits Regierungspräsidium
und Landesregierung ein, um die Stadt
Gera zu überzeugen, dass der Fahrschü-
ler die Prüfung dort nicht ablegen dürfe -
indes wiederum ohne Erfolg - und
verweigerte weiterhin rechtwidrigerwei-
se die Karteikartenabschrift. Sogar die
Sachbearbeiterin in Gera schüttelte ob
dieses Verhaltens den Kopf.

Nachdem alles gute Zureden nichts
fruchtete und dem Fahrschüler der
Verlust des Arbeitsplatzes drohte - zwei
Monate waren bis dahin schon verstri-
chen - beantragte der Autor schließlich
beim Verwaltungsgericht Augsburg eine
einstweilige Anordnung gegen das LRA.
Nachdem das Verwaltungsgericht dem
LRA den Antrag auf die einstweilige
Anordnung zugestellt hatte, begann man
dort plötzlich über die Rechtslage - die
der Führerscheinstelle vom Autor zuvor
schon mehr als verdeutlicht worden war -
nachzudenken. Hintergrund war offen-
sichtlich, dass nun die Rechtsabteilung
des LRA mit der Angelegenheit betraut
wurde und der Sachbearbeiterin bzw.
deren Vorgesetzten vermutlich erklärte,
dass das LRA im Gerichtsverfahren nur
verlieren könne.

Jedenfalls blieb es nicht beim Nachden-
ken, denn kaum war der Antrag auf
einstweilige Anordnung dem LRA
zugestellt, erteilte man dem Fahrschüler
auch schon die seit vielen Wochen
geforderte Auskunft - in der Hoffnung,
damit würden dem Antragsteller die
Verfahrenskosten auferlegt, weil sich die
Sache ja damit erledigt hatte. Doch dabei
hatte das LRA die Rechnung ohne das
Verwaltungsgericht gemacht: Weil die

1)

2)

3)

Eine Verwaltungsposse - aufgeschrieben von Rechtsanwalt Dietrich Jaser

Landratsamt verweigert Auskunft...
... und muss dafür zahlen
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Erteilung der Auskunft ohne Vorbehalt
nach Zustellung der Antragsschrift
erfolgte, wurden die gesamten Kosten
dem Landratsamt auferlegt. Dieses muss
nun nicht nur die Gerichtskosten sondern
auch die gesamten Anwaltskosten des
Fahrschülers bezahlen. Die Sachbearbei-
terin wird das vermutlich wenig küm-
mern, denn sie muss die Kosten ja nicht
aus eigener Tasche bezahlen. Das
übernimmt der Dienstherr für sie - und
damit der Steuerzahler. Also auch Sie,

der geneigte Leser. Der Fahrschüler hat
übrigens großzügigerweise darauf
verzichtet, weitergehenden Schadenser-
satz zu verlangen.

Kanzlei Domus Juris
Rechtsanwälte Jaser & Koll.

Rechtsanwalt Dietrich Jaser

Fußnoten/Anmerkungen
1) Name aus Gründen des Persönlichkeitsrechts- und
Datenschutzes geändert.

2) § 17 Abs. 3 FeV lautet:
(3) Der Bewerber hat die praktische Prüfung am Ort seiner
Hauptwohnung oder am Ort seiner schulischen oder
beruflichen Ausbildung, seines Studiums oder seiner
Arbeitsstelle abzulegen. Sind diese Orte nicht Prüforte, ist
die Prüfung nach Bestimmung durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde an einem nahe gelegenen Prüfort abzulegen. Die
Fahrerlaubnisbehörde kann auch zulassen, dass der
Bewerber die Prüfung an einem anderen Prüfort ablegt.

3) § 58 StVG lautet:
§ 58 Auskunft über eigene Daten aus den Registern
Einer Privatperson wird auf Antrag schriftlich über den sie
betreffenden Inhalt des örtlichen oder des Zentralen
Fahrerlaubnisregisters unentgeltlich Auskunft erteilt. Der
Antragsteller hat dem Antrag einen Identitätsnachweis
beizufügen. […]

www.domusjuris.de

Fortsetzung: “Landratsamt verweigert Auskunft und muss dafür zahlen”

Uneinsichtige können
durch Fahrverbot ausgebremst werden

Betrunken gefahren -
dennoch ohne Bestrafung?

Fahrerkarte des Kollegen
zweckentfremdet

Bei der Konkurrenz gearbeitet –
fristlos gekündigt

Die Warnwestenpflicht
kommt auch in Deutschland

Auch ein Scheinselbständiger haftet

Vorstellungsgespräche
trotz Krankschreibung erlaubt

Überstunden: Ausgenutzt und abgespeist?

Bußgeld für Drängler

Ein Verkehrsteilnehmer hat in knapp viereinhalb
Jahren sieben Verkehrsverstöße begangen, die
mit Bußgeldern belegt wurden. 19 Monate später
sollte gegen ihn wegen unerlaubten Überholens
ein Bußgeld verhängt werden. Außerdem wurde
auch noch ein Fahrverbot verhängt, da das
Gericht dem Verkehrssünder Beharrlichkeit in
Bezug auf die Pflichtverstöße vorwarf. Die
nächste Instanz, das OLG Bamberg sah dies an-
ders. Ein Fahrverbot wurde abgelehnt, da man
bei diesen Vorahndungen noch nicht von einer
Beharrlichkeit sprechen könne. Soll ein
Fahrverbot verhängt werden, da der Fahrzeug-
lenker beharrlich gegen die Verkehrsordnung
verstößt, müssen innerhalb relativ kurzem
Zeitraum mehrere Verkehrsdelikte vorliegen und
es muss auch erkennbar sein, dass der Fahrer
eine grundsätzlich gleichgültige Einstellung
gegenüber Verkehrsregeln hat.

Wer auf öffentlichem Verkehrsraum ohne Fahr-
erlaubnis und unter Alkoholeinfluss fährt, macht
sich strafbar. Ein privater, durch eine Schranke
geschlossener Parkplatz ist kein öffentlicher Ver-
kehrsraum. Der betrunkene Fahrer darf somit nicht
wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in
Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheitsfahrt
strafrechtlich belangt werden. Auch darf ihm die
Fahrerlaubnisbehörde keine Sperrfrist für die
Neuerteilungder Fahrerlaubnis auferlegen.

Nicht nur als Ordnungswidrigkeit nach dem
Fahrpersonalgesetz sondern als Straftatbestand wird
bewertet, wenn ein Fahrer die Fahrerkarte eines
Kollegenzweckentfremdet.

Im vorliegenden Fall war der LKW-Fahrer alleine auf
Tour, die Fahrerkarte eines Kollegen hatte er in das
digitale Kontrollgerät gesteckt. Da er beweiserhebliche
Datenverfälschthat,handeltessichumeineStraftat.

Der Arbeitgeber hat Anspruch auf Schutz seines
Kundenkreises. Ein Mitarbeiter darf nicht die
Kenntnisse, die er durch die Arbeit erworben hat,
zum Nachteil seines Arbeitgebers einsetzen. Ein
Monteur hatte auf Anordnung seines Arbeitgebers
die Rohrleitungen im Haus eines Kunden überprüft.
Er verschaffte sich dann ein unzulässiges
„Zusatzeinkommen“, indem er unaufgefordert die
defekten Rohre austauschte und anstatt eine
Rechnung zu schreiben, in bar kassierte. Die Sache
blieb nicht unentdeckt. Der Arbeitgeber kündigte
ihn zu recht fristlos. Wer bei einem Kunden seines
Arbeitgebers ohne Auftrag arbeitet, kann fristlos
gekündigt werden. Grundsätzlich, wenn es sich um
mehr als eine untergeordnete Tätigkeit handelt.

In vielen anderen europäischen Ländern war auch
bislang schon das Mitführen und auch das Tragen
einer Warnweste bei einer Panne oder einem Unfall
Vorschrift. Ab dem 1. Juli 2014 müssen auch
deutsche Auto-, Lkw- und Busfahrer eine
Warnweste im Fahrzeug haben. Die leuchtende
Weste muss nach EU-Norm EN 471 angefertigt
sein. Motorradfahrer werden nicht verpflichtet,
eine solche Weste mitzuführen.

Wer als Scheinselbständiger tätig ist, praktiziert
nicht nur dies unrechtmäßig, er haftet auch wie ein
Arbeitnehmer beschränkt. Eine Unsitte wird derzeit
häufig praktiziert, indem man Werkverträge
abschließt, um den Mindestlohn für Zeitarbeiter zu
umgehen. Beispielsweise schließt eine Firma einen
Werkvertrag mit einem Subunternehmen ab, das
sich hiermit vertraglich verpflichtet, im Kundenauf-
trag ein Lager zu betreiben. Die betreffenden
Lageristen werden beim Subunternehmer
angestellt. Falls einem in dieser Weise beschäftig-
ten Scheinselbständigen nun ein Fehler unterläuft
muss er – wie ein Arbeitnehmer – nicht voll haften,
sondern kommt u. U. mit Schadensersatz davon
wie z.B. ein (schein-)selbständiger Schlosser, der
sich durch einen Werkvertrag dazu verpflichtet

hatte, ein Milchwerk zu warten. Dumm für ihn,
dass er es durch grobe Fahrlässigkeit explodieren
ließ. Der Mann hatte trotz Werkvertrag seit
Jahren weisungsgebunden in dem Werk gear-
beitet. Der Tatsächliche Schaden belief sich auf
weit mehr.

So manchem Arbeitgeber mag hier der sprichwört-
liche Hut hochgehen. In vielen Fällen werden
einem kranken Arbeitnehmer Grenzen gesetzt, wie
z.B. er nicht bei der Konkurrenz arbeiten darf oder
Freizeittätigkeiten ausüben darf, die seiner
Genesung abträglich sein könnten. Er darf
allerdings ohne weiteres trotz Krankschreibung an
einem Bewerbungsgespräch teilnehmen. Er muss
ja nicht stets „das Bett hüten“. Solange er seine
arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllt, kann er sich
durchaus einenneuen Job suchen.

Ein privater Krankenpfleger hatte 540 Überstun-
den angesammelt, als er die Firma verließ. Er
wollte die Mehrarbeit in Geld abgegolten
bekommen. Der ehemalige Chef wollte ihm diese
Mehrarbeit aber nicht bezahlen. Er beharrte auf
den Standpunkt, es gebe im Arbeitsvertrag eine
Abgeltungsklausel, nach der „alle Ansprüche ...
verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei
Monaten ... erhoben werden“. Die Richter kamen
zu der Entscheidung, dass er dennoch seinem
ehemaligen Mitarbeiter die Mehrarbeit bezahlen
muss. Zum einen sei die Klausel lückenhaft, da
sie nicht regelt, wann die Drei-Monats-Frist
beginnt. Zudem müssen notwendige Überstun-
den abgegolten werden. Die Notwendigkeit im
vorliegenden Fall war dadurch erkennbar, dass
die Firma permanent personell unterbesetzt war.

Ordnungswidrig handelt, wer länger als drei
Sekunden oder über eine Strecke von mehr als
140m zu dicht auffährt. Der betroffene Autofahrer
hatte über eine Strecke von 123 Metern bei 131
km/h nur einen Abstand von 26 Metern zum
vorausfahrendenFahrzeug eingehalten.

OLG Bamberg AZ 3 SsOWi 1576/12

BGH AZ 4 StR 527/12

OLG Stuttgart, AZ 2 Ws 42/13 vom 12.03.13

Landesarbeitsgericht Hessen
AZ 16 Sa 593/12 vom 28.01.13

LAG Hessen, AZ 13 Sa 857/12

LAG Mecklenburg-Vorpommern, AZ 5 Sa 106/12

LAG Hamm, AZ 13 Sa 512/12

Aus dem Munde von Justitia
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Ersatz für ASP-Seminare

Das neue Fahreignungsseminar
Regelungen des
Fahreignungs-Bewertungssystems

Wissenswertes zum
Fahreignungsseminar

Zu unterscheiden sind Maßnahmen des
Fahreignungs-Bewertungssystems und
die Speicherung einzelner Verstöße im Re-
gister. Jeder Verstoß, der die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt, wird wie bisher
auch künftig im Fahreignungsregister
(FAER) eingetragen. Auch bei Personen,
die keine Fahrerlaubnis haben. Die Maß-
nahmen des Fahreignungs-Bewertungs-
systems – Ermahnung, Verwarnung und
Entziehung – richten sich allerdings nur
gegen Inhaber einer Fahrerlaubnis.
Sobald das System mit 1 bis 3 Punkten je
Verstoß eingeführt ist, ergibt sich fol-
gende Reihung von :

(1 bis 3 Punkte):
Es werden gegen den Betroffenen keine
Maßnahmen ergriffen. Betroffene haben
die Möglichkeit, freiwillig ein Fahreig-
nungsseminar zu besuchen. Sie erhalten
dafür einen Punktabzug von 1 Punkt.
1. Eingriffsstufe (4 oder 5 Punkte):

. Der Fahrerlaubnisinha-
ber erhält eine Ermahnung und eine
Information über das Fahreignungs-
Bewertungssystem. Daneben erhält er
den Hinweis, dass er ein Fahreignungsse-
minar als Hilfestellung zur Verbesserung
der individuellen Fahreignung freiwillig
besuchen kann. Hierfür wird ein Abzug
von 1 Punkt gewährt. Ein Punktabzug
wird generell nur einmal in 5 Jahren
gewährt.

2. Eingriffsstufe (6 oder 7 Punkte)
. Freiwillig kann ein

Fahreignungsseminar ohne Punktabzug
besucht werden.

3. Eingriffsstufe (ab 8 Punkte) Entzie-
hung der Fahrerlaubnis.

Alle Maßnahmenstufen müssen durch-
laufen werden. Die jeweilige Maßnahme
wird nur beim erstmaligen Erreichen
eines der genannten Punktestände
ergriffen. Allerdings können die Stufen je
nach Tilgung von eingetragen Entschei-
dungen mehrfach durchlaufen werden,

wenn sich der entsprechende Punkte-
stand wieder ansammelt.

1 Punkt-Verstoß: zwei Jahre und sechs
Monate
2 Punkte-Verstoß: fünf Jahre
3 Punkte-Verstoß: 10 Jahre

Ein neuer Verstoß innerhalb der Til-
gungsfrist hemmt deren Tilgung nicht.

Das Fahreignungsseminar ersetzt im Rah-
men des Fahreignungsregisters (FAER)
das bisherige Aufbauseminar, das nur
von Fahrlehrern durchgeführt wird.

Eingeführt wird eine neue Kombination
aus verkehrspädagogischen und ver-
kehrspsychologischen Elementen. Das
Fahreignungsseminar wird bei rein
freiwilliger Teilnahme in einem Zeitraum
von fünf Jahren erprobt und wissen-
schaftlich begleitet.

Durch den freiwilligen Besuch des neuen
Fahreignungsseminars bei einem Stand
von 1 bis 5 Punkten kann 1 Punkt
abgebaut werden – allerdings nur einmal
innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren.
Beim freiwilligen Besuch des Fahreig-
nungsseminars bei der Stufe „Verwar-
nung“ (6 – 7 Punkte) kann kein Punkt ab-
gebaut werden. Ab 8 Punkten wird die
Fahrerlaubnis entzogen.

Das Fahreignungsseminar besteht aus
zwei Teilmaßnahmen, die aufeinander
abgestimmt werden: Einer verkehrspäd-
agogischen Teilmaßnahme und einer ver-
kehrspsychologischen Teilmaßnahme.

In der verkehrspädagogischen Teilmaß-
nahme werden durch speziell geschulte
Fahrlehrer unter anderem Verkehrsre-
geln, Sinnhaftigkeit von Regeln und Risi-
koinformationen bei Überschreitung der
Regeln vermittelt. Außerdem soll das Ge-

fahrenbewusstsein verbessert werden.
Sie umfasst zwei Module à 90 Minuten,
verbindlich vorgeschriebene Bausteine
und richtet sich nach Anlage 16 FeV. Der
zeitliche Abstand der Module beträgt eine
Woche (bis zu sechs Teilnehmer).

Im Rahmen der verkehrspädagogischen
Teilmaßnahme werden mit Hilfe beson-
ders geschulter Verkehrspsychologen in-
dividuelle Wege zur Veränderung des ris-
kanten Fahrverhaltens aufgezeigt. Diese
persönlichen Strategien sollen dann im
Alltag erprobt und die damit verbunde-
nen Erfahrungen mit dem Verkehrspsy-
chologen besprochen werden. Sie um-
fasst zwei Sitzungen à 75 Minuten- und
ist als Einzelmaßnahme durchzuführen.

Voraussetzung für die Durchführung der
verkehrspädagogischen Teilmaßnahme
ist die Seminarerlaubnis Verkehrspäd-
agogik. Sie wird auf Antrag erteilt, wenn
der Fahrlehrer

1. mindestens die Fahrlehrerlaubnis der
Klassen A und BE besitzt,

2. innerhalb der letzten fünf Jahre drei
Jahre lang Fahrschülern hauptberuflich
theoretischen und praktischen Unterricht
erteilt hat,

3. im Fahreignungsregister mit nicht
mehr als zwei Punkten belastet ist und

4. innerhalb der letzten zwei Jahre erfolg-
reich an einem Einweisungslehrgang teil-
genommen hat, der

a) einen viertägigen verkehrspädago-
gischen Grundkurs
b) einen viertägigen Kurs zur inhaltli-
chen Gestaltung der verkehrspädago-
gischen Teilmaßnahme des Fahreig-
nungsseminars
c) die Hospitation einer vollständigen
verkehrspädagogischen Teilmaß-
nahme des Fahreignungsseminars und

Maßnahmen

Vormerkung

“Ermahnung”

“Verwarnung”

Tilgungsfristen

Verkehrspädagogische
Teilmaßnahme

Verkehrspsychologische
Teilmaßnahme

Voraussetzungenfürdie
Seminarerlaubnis„Verkehrspädagogik“

�

�

�
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d) eine eigenständige, durch den
Lehrgangsleiter beaufsichtigte Durch-
führung einer vollständigen verkehrs-
pädagogischen Teilmaßnahme des
Fahreignungsseminars umfasst.

Von der Seminarerlaubnis Verkehrspäd-
agogik darf nur zusammen mit der
Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines
Beschäftigungsverhältnisses mit dem
Inhaber einer Fahrschule Gebrauch
gemacht werden. Der Inhaber oder der
verantwortliche Leiter der Fahrschule
muss ebenfalls die Seminarerlaubnis
Verkehrspädagogik besitzen.

Übergangsfristen : Bisherige Seminarer-
laubnisse, die bis zum 29. August 2013
erteilt worden sind, berechtigen noch bis
zum 30. April 2016 zur Durchführung der
verkehrspädagogischen Teilmaßnahme
des Fahreignungsseminars, wenn der
Inhaber der Seminarerlaubnis vor der
Durchführung des Fahreignungsseminars
an einem mindestens dreitägigen
Fortbildungslehrgang über die Inhalte
des Fahreignungsseminars teilgenom-
men hat. Inhaber einer „alten“ Seminar-

erlaubnis, die das Fortbildungsseminar
absolviert haben, erfüllen die Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Seminarer-
laubnis Verkehrspädagogik.

Inhaber einer Seminarerlaubnis Ver-
kehrspädagogik haben jährlich an einer
eintägigen Fortbildung von mindestens
acht Unterrichtseinheiten zu je 45
Minuten teilzunehmen, in der Inhalte und
Methoden der jeweiligen Seminardurch-
führung vermittelt werden.

Die nach Landesrecht zuständige Behör-
de hat mindestens alle zwei Jahre an Ort
und Stelle zu prüfen, ob die verkehrspäd-
agogischen Teilmaßnahmen der Fahreig-
nungsseminare ordnungsgemäß durch-
geführt werden.

Das Fahreignungsseminar, die Vorschrif-
ten hierzu und der Vollzug werden von
der Bundesanstalt für Straßenwesen wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert. Die
Evaluierung hat insbesondere zu untersu-
chen, ob das Fahreignungsseminar eine
verhaltensverbessernde Wirkung im
Hinblick auf die Verkehrssicherheit hat.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen legt
das Ergebnis der Evaluierung bis zum 1.
Mai 2019 dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in
einem Bericht zur Weiterleitung an den
Deutschen Bundestag vor.

Die 9. Änderungsverordnung der FEV
wurde am 20.09.2013 vom Bundesrat
verabschiedet, wurde aber bis Redak-
tionsschluss noch nicht veröffentlicht.
Deswegen lässt sich die Ausgestaltung
und Durchführung der Seminare derzeit
noch nicht konkret beschreiben.

Seminarerlaubnisse:
Übergangsfristen, Umschulung

Fortbildung

Überwachung

Evaluierung

Anmerkung

Stellengesuch
Fahrlehrer aller Klassen
Seminarleiter ASF, ASP,

Berufskraftfahrerweiterbildung,
Gabelstaplerausbildung

sucht Stelle im süddeutschen Raum.

Vollzeit ab sofort.
Mobil: 0175 – 8 14 49 52

WichtigerHinweisvom
Interessenverband
DeutscherFahrlehrervorab
Aufgrund der Vergangenheitserfah-
rungen weisen wir darauf hin, dass sich
die nachfolgenden Ausführungen auf
den Stand 22.10.2013 beziehen. Sobald
uns ggf. Neuerungen / Änderungen
bekannt werden, stellen wir diese zu
Ihrer Information unverzüglich ins Netz.
Besuchen Sie uns daher regelmäßig,
um aktuelle Informationen über
mögliche Änderungen zu erhalten.

Von einigen Bundesländern wurde die
Fortbildungspflicht für alle bis zum 30.
April 2014 zur Regelfortbildung anste-
henden Seminarleiter ausgesetzt. Wir
haben alle Länderministerien ange-
schrieben und sie gebeten, uns über die
getroffenen Regelungen im jeweiligen

Bundesland zu informieren. Mitglieder
des IDF können die Antworten nach
deren Zugang unter www.idfl.de in der
Rubrik "Aus den Ministerien" einsehen.
Diese Rückläufer können, je nach
Ministerium, jedoch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Wir weisen darauf
hin, dass die Regelungen in den
einzelnen Bundesländern durchaus
unterschiedlich sein können.

Sollte von Ihrem Bundesland noch
keine Rückmeldung vorhanden und ein-
gestellt sein empfehlen wir allen zur
Fortbildung ASF und ASP anstehenden
Seminarleitern, die Handhabung vor
Ort rechtzeitig bei der örtlich zustän-
digen Behörde zu erfragen. Sie
ersparen sich damit u. U. den Aufwand
für eine Fortbildung. Die Seminarer-
laubnis nach § 31 FahrlG gilt künftig, al-
so ab 01.05.2014, nur noch als ASF-
Erlaubnis für die Durchführung von Auf-
bauseminaren für Fahranfänger bei Zu-
widerhandlungen in der Probezeit nach

§ 2b StVG. Für die Durchführung der
verkehrspädagogischen Teilmaßnahme
des Fahreignungsseminars nach § 4a
StVG ist eine Seminarerlaubnis Ver-
kehrspädagogik nach § 31a FahrlG n. F.
erforderlich.

Seminarerlaubnisinhaber ASP benöti-
gen hierzu ein 3-tägiges Seminar. Die
Fortbildungspflicht für Inhaber einer Se-
minarerlaubnis wird in Zukunft in § 33a
Abs. 2 FahrlG n. F. so geregelt, dass die
Fortbildungspflicht je separat für die
ASF-Erlaubnis nach § 31 FahrlG und für
die Seminarerlaubnis Verkehrspädago-
gik nach § 31a FahrlG n. F. gilt. Einen
allgemeinen Fortbildungsteil wie bisher
gibt es nicht mehr. Die Fortbildungs-
dauer beträgt damit künftig pro
Seminarerlaubnis einen Tag jährlich (8
Unterrichtseinheiten zu je 45 Mi-
nuten).Mit der Fortbildung darf nach
Aussagen des Bayerischen Staats-
ministerium des Innern frühestens ab
Mai 2014 begonnen werden.

Aussetzung der bisherigen
Fortbildungspflicht
für Seminarleiter
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Wir haben die Neuerungen zusammengestellt

Reisekostenregelung ab 2014
Ab 1. Januar 2014 treten neue Rei-
sekostenbestimmungen in Kraft.
Der folgende Artikel hilft Ihnen,
sich den Neuerungen anzupassen.

Tätigkeitsstätten

Die bisherige Form der Dienstreisenab-
rechnungen war sehr unübersichtlich
und mühsam zu bewältigen. Der Gesetz-
geber hat nun die Modalitäten rationali-
siert.

Zunächst wird es zwar etwas aufwendig,
denn Sie müssen sich von Vertrautem
verabschieden und sich den Neuerungen
anpassen. Am besten nehmen Sie die
Umstellungen möglichst bald in Angriff,
denn ein bisschen kompliziert wird es
dennoch. Warten Sie nicht bis zum
Stichtag, um sich Gedanken hierüber zu
machen, das führt zu Fehlern. Am besten
spielen Sie frühzeitig vor dem Stichtag
Fallbeispiele durch, um auftretende
Fragen mit Ihrem Steuerberater klären
zu können. Letztendlich aber verringern
die Neuerungen den bürokratischen
Aufwand sowohl für den Arbeitgeber als
auch für den Arbeitnehmer.

Wenn jemand beruflich bedingt vorüber-
gehend außerhalb seines Arbeitsplatzes
und außerhalb seiner Wohnung tätig ist,

liegt eine Dienstreise vor. Auch bei
wechselnden Tätigkeitsstätten, z.B. wie
sie bei einem Kraftfahrer gegeben sind,
liegt eine Auswärtstätigkeit vor. Als
beruflich bedingte Auswärtstätigkeit
gelten auch Ausbildungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen des
Dienstverhältnisses.

Prinzipiell können Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern Reisekosten steuerfrei
erstatten. Oder Arbeitnehmer können
die Aufwendungen für Dienstreisen in
der Einkommensteuererklärung geltend
machen. Der Unternehmer setzt seine
Reisekosten als Betriebsausgaben ab.
Ein Kritikpunkt bislang war immer die
komplizierte und differenzierte Ausle-
gung der Definition von Start- und
Endpunkt von Dienstreisen. Künftig wird
die regelmäßige Arbeitsstätte durch den
gesetzlich normierten Begriff „erste
Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Erste Tätig-
keitsstätte ist jede ortsfeste betriebliche
Einrichtung eines Arbeitgebers, eines
verbundenen Unternehmens oder eines
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten.
Arbeitgeber dürfen künftig die erste
Tätigkeitsstätte ihrer Arbeitnehmer
bestimmen. Dies muss aber vertraglich
festgesetzt sein, in dienst- oder arbeits-
vertraglichen Vereinbarungen, Dienst-

oder Betriebsvereinbarungen. Der Unter-
nehmer legt einen Arbeitsort fest, an
dem der Mitarbeiter vorrangig arbeitet.
Hierbei darf es pro Dienstverhältnis
höchstens eine erste Tätigkeitsstätte
geben. Es kommt also nicht mehr auf den
qualitativenSchwerpunkt der Tätigkeit an.

Gefälligkeits-Verträge, die der Arbeitge-
ber mit dem Arbeitnehmer trifft werden
vom Finanzamt allerdings schnell ent-
tarnt, dann kann es problematisch
werden, denn die Regelungen in den
Dienst- und Arbeitsverträgen müssen
plausibel und stimmig sein. Hat der
Unternehmer eine entsprechende Rege-
lung gar nicht getroffen, wird die erste
Tätigkeitsstätte immer nach quantitati-
ven Kriterien definiert. Bedeutet also, die
betriebliche Einrichtung, an der der
Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäg-
lich ist, oder zwei volle Arbeitstage pro
Woche oder mindestens ein Drittel seiner
Wochenarbeitszeit verbringt. Wenn der
Arbeitgeber aber doch wie vorgesehen
eine genaue Zuordnung getroffen hat,
sind diese Kriterien hinfällig. Das Finanz-
amt orientiert sich grundsätzlich an den
arbeitsvertraglichen Anordnungen. Sollte
die erste Tätigkeitsstätte nicht oder nicht
eindeutig zugeordnet sein, gilt die
Tätigkeitsstätte, die der Wohnung am

Bayerns Behörden
verlangen keinen
Arbeitsvertrag mehr
Mit Schreiben vom 27. August teilte das
Bayerische Staatsministerium des In-
nern dem Interessenverband Deut-
scher Fahrlehrer mit, dass in den Ent-
scheidungen des VG Sigmaringen, Az.
4 K 4032/11, vom 09.10.2012, und des
VGH Baden-Württemberg, Az. 9 S
2245/11, vom 07.12.2011, die Gerichte
ernstliche Zweifel hegen, ob das Er-
fordernis eines „Arbeitsvertrags“ nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2 DV-FahrlG unter
Ausschluss jeder freieren Form eines
Beschäftigungsverhältnisses von einer

hinreichenden gesetzlichen Ermächti-
gungsnorm gedeckt und daher gültig
ist. Die gesetzlichen Ermächtigungen
nach § 6 Abs.3 FahrlG und § 11 Absatz 4
FahrlG werden hierfür nicht als ausrei-
chend erachtet.

Aufgrund dieser Rechtsprechung wird
daher in Bayern zukünftig vom Verlan-
gen der Vorlage eines schriftlichen
Arbeitsvertrags sowie einer generellen
Untersagung der Beschäftigung eines
Fahrlehrers als freier Mitarbeiter
abgesehen. Zulässig für die Fahrer-
laubnisbehörden bleibt es jedoch auch
weiterhin, eine Bescheinigung des
Fahrschulinhabers, dass eine Beschäf-
tigung im Sinne des § 1 Absatz 4 FahrlG

vorliegt, sowie die Eintragung des
Beschäftigungsverhältnisses in den
Fahrlehrerschein nach § 5 Absatz 2 Satz
2 FahrlG zu verlangen.

Auf der Bescheinigung des Fahrschulin-
habers kann auch ein Hinweis auf die
gesetzlichen Verpflichtungen nach §§
16 ff FahrlG aufgenommen werden.

Vorsorglich weist das Ministerium
jedoch darauf hin, dass eine entspre-
chende Änderung des Gesetzes
beziehungsweise Klarstellung durch
das BMVBS bereits angeregt wurde und
eine Änderung der skizzierten Vorge-
hensweise hiernach daher somit
möglich ist.
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nächsten liegt, automatisch als erste
Tätigkeitsstätte (Meistbegünstigungs-
prinzip). Für Berufsgruppen wie Kraftfah-
rer oder Leiharbeiter, die täglich wech-
selnde Einsatzorte haben, ist eine
gesonderte Regelung getroffen. Wenn
der Arbeitgeber den Ort der Aufnahme
der Tätigkeit nicht festgelegt hat, können
Fahrten zu verschiedenen Startpunkten
unbegrenzt als Werbe- oder Reisekosten
abgesetzt werden.

Die Neuregelung berührt auch die als
Pendlerpauschale bekannte gesetzliche
Entfernungspauschale. Künftig darf man
nur noch Fahrten von der Wohnung bis
zur ersten Tätigkeitsstätte in der Einkom-
mensteuererklärung abrechnen. Alle
weiteren beruflich bedingten Fahrten
können über pauschale Kilometersätze
oder die tatsächlichen Kosten abgesetzt
werden. Davon profitieren hauptsächlich
Arbeitnehmer mit verschiedenen Einsatz-
stellen. Autofahrer können die Kilometer-
pauschale von 30 Cent nicht nur für die
einfache Entfernung, sondern für die
tatsächliche Fahrtstrecke geltend machen.
Motorrad oder Motorrollerfahrer können 13
Cent, Moped- oder Mofafahrer 8 Cent und
Fahrradfahrer 5 Cent je Kilometer geltend
machen. Dienstwagenfahrer müssen nur
noch die Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte
als geldwerten Vorteil versteuern.

Die übrigen Geschäftsfahrten zu Filialen
und Niederlassungen des Arbeitgebers
bleiben in Zukunft steuerfrei. Vorsicht
aber, wenn der Arbeitgeber für den
privaten PKW einen Zuschuss gewährt.
Der Zuschuss darf nicht höher sein als der
Betrag, den der Arbeitnehmer in seiner
Einkommensteuererklärung als Pendler-
pauschale ansetzen könnte. Hat der Ar-
beitgeber es versäumt, eine Bezuschus-
sung vertraglich zu regeln oder wenn die
quantitativen Kriterien nicht eindeutig
sind, können die Finanzämter die zur
Wohnung nächstgelegene betriebliche
Einrichtung als erste Tätigkeitsstelle wer-
ten. Falls die Entfernungskilometer zu ge-
ring sind, muss man den Fahrtkostenzu-
schuss versteuern.

Die Verpflegungspauschale ist deshalb
berechtigt, da sich der Arbeitnehmer
unterwegs nicht so preisgünstig wie

zuhause verpflegen kann. Das Finanzamt
würdigt also den Mehraufwand, der über
das hinausgeht, was ein Arbeitnehmer für
seine Verpflegung an der ersten Tätig-
keitsstätte aufwendet. Diesen Mehrauf-
wand kann sich der Arbeitnehmer als
Reisespesen vom Arbeitgeber steuerfrei
erstatten lassen oder ihn in der Einkom-
mensteuererklärung als Werbungskosten
geltend machen.

Für Inlandsreisen gibt es dann künftig nur
noch zwei Verpflegungspauschalen. Bei
eintägigen Dienstreisen mit einer Abwe-
senheit von mehr als 8 Stunden beträgt
die Verpflegungspauschale 12 Euro. Bei
mehrtätigen Dienstreisen mit Übernach-
tung wird für den An- und Abreisetag
ebenfalls eine Pauschale von 12 Euro ge-
währt. Für alle Tage mit einer Abwesen-
heit von 24 Stunden kann eine Verpfle-
gungspauschale von 24 Euro angesetzt
werden. Die kleine Verpflegungspauscha-
le für Abwesenheiten bis 8 Stunden ent-
fällt. Bei mehrtägigen Dienstreisen müssen
die genauen Abwesenheitszeiten am An-
und Abreisetag in Zukunft nicht mehr do-
kumentiert werden. Pro An- und Abreise-
tag wird immer 12 Euro gewährt – unab-
hängig davon, wann Reisende losfahren
oder ankommen.

Will der Arbeitgeber überaus großzügig
sein und dem Mitarbeiter mehr als die ge-
setzliche Verpflegungspauschale auszah-
len, kann er das zwar auch weiterhin tun.
Wenn er z.B. die Auszahlungsbeträge
verdoppelt, kann er dem Arbeitnehmer
diesen Mehrbetrag auch ohne weitere
Nettoabzüge auszahlen. Dies muss der
Unternehmer aber mit 25% pauschal
besteuern und die Steuer übernehmen.

Wird man von seinem Chef oder vom
Kunden, für den man gerade unterwegs
ist, zum Essen eingeladen, wird auch dies
nun anders geregelt. Mahlzeiten werden
künftig prinzipiell mit dem Sachbezugs-
wert von 4,80 € pro Frühstück sowie 9,60
€ pro Mittag- und Abendessen als steu-
erpflichtiger Sachbezug in der Lohnab-
rechnung angesetzt. Wenn der Arbeit-
nehmer auf eine Verpflegungspauschale
Anspruch hat, weil er z.B. mehr als 8
Stunden unterwegs war, muss der Arbeit-
geber diese für den jeweiligen Reisetag
anteilig um den Sachbezugswert kürzen.

Besteht für den Arbeitnehmer kein An-
spruch auf eine Verpflegungspauschale,
so kann die Mahlzeitengestellung indivi-
duell in die Lohnabrechnung oder vom Ar-
beitgeber pauschal mit 25 Prozent ver-
steuert werden. Wird der Arbeitnehmer
vom Arbeitgeber während einer Dienst-
reise vollverpflegt, wird der steuerfreie
Verpflegungsmehraufwand u. U. vollstän-
dig gekürzt und der Arbeitnehmer darf kei-
ne Werbungskosten mehr in seiner Steu-
ererklärung ansetzen. Ein übersteigender
Kürzungsbetrag muss nicht als geldwer-
ter Vorteil erfasst werden. Man sollte es
aber nicht übertreiben! Wenn der Preis
einer Mahlzeit 60 Euro übersteigt, be-
trachtet das Finanzamt dies als unange-
messen und die Besteuerung erfolgt dann
nach den individuellen Steuersätzen des
Arbeitnehmers in der Lohnabrechnung.
So genannte Belohnungsessen sind bis zu
44 Euro steuerfrei. Übersteigt die
Mahlzeit diesen Betrag, muss sie als
Sachbezug in der Lohnabrechnung ver-
steuert werden. Beachten Sie auch, ob
der Arbeitnehmer beispielsweise schon ei-
nen Tank- oder Einkaufsgutschein erhält.
Dann wurde die Steuerfreigrenze ver-
mutlich schon ausgeschöpft.

Der Anlass von mehrtägigen Dienstreisen
wie z.B. Kundenbesuche, Messen oder
Meetings sollte mit Korrespondenzen und
Protokollen untermauert werden. Wenn
die Arbeitsorte ständig wechseln, wie bei
Kraftfahrern, Zeitarbeit oder Montage
sollten per Fahrtenbuch oder Arbeitge-
berbescheinigung alle Termine und
Strecken dokumentiert werden. Weiter-
bildungen sollten durch Anmeldebestäti-
gungen oder Teilnehmerlisten nachge-
wiesen werden.

Entfernungspauschale

Verpflegungspauschale

Einladungen zum Essen

Belege, Dokumentationen

OLG Hamm, Az: 1 RBs 78/13 vom 09.07.2013
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Stellengesuch
Suche Fahrlehrertätigkeit

auf 450 Euro-Basis.
Region: KF, MOD, KE, SF

Verfüge über die
Fahrlehrerlaubnis

der Klassen B, C, E.

Tel: 0152 - 55 69 53 51
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Wichtiges und Interessantes
für Fahrlehrer

finden Sie unter

Interessenverbände
Deutscher Fahrlehrer e.V. (IDF)

www.idfl.de









Bundesverband Deutscher Fahrschulunternehmen und Interessenverband Deutscher Fahrlehrer an einem Tisch

1. Jahresgespräch der
Fahrlehrerverbände
Das 1. Jahresgespräch von Fahrleh-
rerverbänden, welche auf bundes-
weiter Ebene aktiv sind, fand am 12.
Juli 2013 in Esslingen statt.

Tagesordnung

VZR-Reform
ASP-Überarbeitung

An dem Gespräch nahmen teil vom IDF –
Interessenverband Deutscher Fahrlehrer,
Robert Klein (Vorsitzender), Wolfgang
Hesser (Vorsitzender) und vom BDFU –
Bundesverband Deutscher Fahrschulun-
ternehmen Rainer Zeltwanger (Vorsit-
zender), Erich Trugenberger (stellv.
Vorsitzender) und Thomas Rensch(stellv.
Vorsitzender). Die Bundesvereinigung
der Fahrlehrerverbände BVF konnte aus
terminlichen Gründen nicht teilnehmen.

Sowohl der Interessenverband Deut-
scher Fahrlehrer – IDF – als auch der
Bundesverband der deutschen Fahr-
schulunternehmen – BDFU – stimmen
darin überein, dass der Reformbedarf
groß ist und die in jüngster Zeit angesto-
ßenen Aufgabenstellungen und Optimie-
rungspotenziale zahlreich sind.

Für ein abgestimmtes und gemeinsames
Vorgehen in Richtung Behörden, Ministe-
rien, Prüfstellen und allen anderen Part-
nern erscheint ein regelmäßiger Fach-
austausch der Verbände sinnvoll.

Erstes Ziel für die Verbände sollte dabei
sein herauszufinden, in welchen Positio-
nen und Reformpunkten Konsens zwi-
schen diesen herrscht.

Wünschenswert wäre die Teilnahme
weiterer Fahrlehrerverbände.

Seitens des Gesetzgebers bietet dieses
Vorgehen den Vorteil, die zeitlichen und
personellen Ressourcen für die Umset-
zung von Reformvorhaben zu verwenden
anstatt sie in kleinteiligen Abstimmungen
mit den einzelnen Verbänden zu vergeu-
den.

Nachfolgend stellen wir dem Leser die
Tagesordnungspunkte des Esslinger
Treffens sowie die Ergebnisse der
teilnehmenden Verbände vor:

1. VZR-Reform, ASP-Überarbeitung
2. Reform Fahrlehrergesetz

a. Kooperationsmöglichkeiten
b. Fahrlehrerausbildung
c. Bürokratieabbau
d. QMS/QS-Systeme
e. BegleitetePraktische

PrüfungKlasseB
f. Prüfmonopol TÜV/DEKRA
g. Alternative Antriebstechnologien

3. BASt-Projekt OFSA
(OptimierungderFahrschulausbildung)

4. Arbeitsgemeinschaft
Ausbildung 21 (arge AB 21)

5. Weitere Dienstleistungen

Die Verbände begrüßen die Reform des
Verkehrszentralregisters, sehen jedoch
die Entscheidungen des Vermittlungs-
ausschusses bezüglich der Änderungen
an der Grund- bzw. Neukonzeption der
Fahreignungsseminare in folgenden
Punkten kritisch:

Die Entscheidung, die Teilnehmerzahl in
der verkehrspädagogischen Teilmaßnah-
me von drei auf sechs zu erhöhen, ist
fraglich. Dies ist als Abkehr von einer
möglichst individuellen Betreuung der
Probanden zu werten und kann sich
negativ auf die Verkehrssicherheitsarbeit
auswirken.

Die Abschaffung der verpflichtenden
Teilnahme am Fahreignungsseminar ist
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Trafen sich zum gemeinsamen Gespräch: Thomas Rensch (3. Vorsitzender BDFU), Wolfgang Hesser
(Vorsitzender IDF), Rainer Zeltwanger (1. Vorsitzender BDFU), Robert Klein (Vorsitzender IDF) und Erich
Trugenberger (2. Vorsitzender BDFU).
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nicht zielführend. Nach Einschätzung der
Verbände wird die Zahl der Personen, die
dann ein freiwilliges Fahreignungssemi-
nar besuchen, drastisch zurückgehen.

Die Begründung für die Abschaffung der
ASP-Seminare ist nicht nachvollziehbar.
Hauptargument ist, dass Gruppensemi-
nare für verkehrsauffällige Persönlichkei-
ten nicht wirksam seien. Mit der Erweite-
rung auf sechs Teilnehmer wird dieses
Argument ad absurdum geführt.

Anbieter von Fahreignungsseminaren
werden erhebliche Kosten für Einwei-
sungslehrgänge, Hospitationen, Begut-
achtungen, Überwachungen und
Fortbildungen schultern müssen. Dies
muss sich auf die Preise der Fahreig-
nungsseminare auswirken. Ansonsten
wird sich der Geschäftsbereich wirt-
schaftlich nicht tragen können.

Um die Perspektiven kleinerer Fahrschul-
betriebe zu verbessern, müssen in der
Fahrlehrergesetzgebung Rahmenbedin-
gungen für Kooperationen geschaffen
werden. Es muss ohne unnötige gesetzli-
che Auflagen möglich sein, selbstständig
die individuell passende Betriebsgröße
und Struktur schaffen zu können.
Insbesondere muss es dem Unterneh-
men selbst überlassen bleiben, ob und in
welchem Maße es Dienstleistungen mit
festen oder freien Mitarbeitern erbringen
möchte und wie groß die Anzahl der
betriebenen Filialen ist. Es soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, die betriebs-
wirtschaftliche und pädagogische Lei-
tung unterschiedlichen Mitarbeitern zu
übergeben.

Es wird dringend eine Verbesserung und
Neustrukturierung der Fahrlehrerausbil-
dung vor dem Hintergrund der wachsen-
den Komplexität des Berufsbilds und der
Aufspreizung des Dienstleistungsportfolios
heutiger Fahrschulbetriebe empfohlen.

Es ist darüber nachzudenken, inwieweit
unterschiedliche Zugangsvoraussetzun-
gen unterschiedliche Karrieremöglichkei-
ten im Berufsbild des Fahrlehrers
ermöglichen. In diesem Zusammenhang

könnte z. B. als Voraussetzung für den
Erwerb einer Fahrlehrerlaubnis nur der
Vorbesitz der Fahrerlaubnisklasse vorge-
schrieben werden, in welcher der Fahr-
lehrer später tatsächlich ausbilden möch-
te. Hierdurch würde die Attraktivität des
Berufs deutlich gesteigert. Als Anregung
sei hier der duale Ausbildungsgang zum
Erzieher genannt: Dieser kann mit der
Fachhochschulreife enden und eröffnet
somit die Möglichkeit der beruflichen
Fortbildung sowie für ein weiterführen-
des Studium.

Durch die Aktivitäten der Verbände ist
es in einigen Bundesländern bereits zu
einer Entbürokratisierung der Nachweis-
führung für Fahrschulen gekommen. Zu
nennen ist hier beispielsweise die
Abschaffung des Ausdrucks des Tages-
nachweises: elektronischer Tagesnach-
weis, durch den heute kein Papieraus-
druck mehr nötig ist. Dies sollte unbe-
dingt und schnellstmöglich auf Bundes-
ebene fortgesetzt werden getreu dem
Motto „So wenig Bürokratie wie möglich
und so viel wie nötig“.

Es wird begrüßt, die Intervalle für die
Regelüberwachung der Fahrschulbetrie-
be, die über ein anerkanntes QMS
verfügen, zu verlängern. Alternativ kann
der Umfang der Überwachung angepasst
werden.

Zur Verbesserung der Ausbildungsquali-
tät wird - analog zur Klasse A - die Durch-
führung der praktischen Fahrprüfung in
der Klasse B per Führungsfunk empfoh-
len. Die Verantwortung des Fahrlehrers
für eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung würde damit gestärkt. Die Fahrleh-
rerschaft könnte täglich den Leistungs-
nachweis für eine kompetente, professio-
nelle Führerscheinausbildung erbringen.

Bezüglich einer Fortentwicklung der
angebotenen Dienstleistungen (ausrei-
chende und zeitnahe Prüftermine,
Abrechnungsmodalitäten, Abendtermi-
ne, Samstagstermine) ist das Monopol
von TÜV und DEKRA bei der Durchfüh-
rung von theoretischen und praktischen

Fahrerlaubnisprüfungen in Bezug auf wei-
teres Optimierungspotenzial zu überprü-
fen. Diese Anregung widmet sich aus-
drücklich nicht der Liberalisierung von
Prüfungsergebnissen.

Die Nutzung von Fahrzeugen mit alterna-
tiven Antrieben sollte schon und gerade
in der professionellen Fahrausbildung
gefördert werden. Der Automatikeintrag
in den Führerschein sollte bei teilweiser
Schulung und ggf. einer praktischen
Prüfung auf Fahrzeugen mit alternativem
Antrieb entfallen. Vor dem Hintergrund
zukünftiger gesellschaftlicher Mobilitäts-
herausforderungen könnte insbesondere
die frühe Begegnung der Lernenden mit
modernsten Antriebstechnologien einen
deutlichen Beitrag zu noch mehr Umwelt-
schutz im Verkehr leisten. Es wird die
Durchführung eines Modellversuchs
empfohlen.

Die Optimierung und Weiterentwicklung
der Fahrausbildung ist unabdingbar.
Dabei sollen Impulse aus der Praxis von
der Wissenschaft aufgegriffen, konzep-
tionell weiterentwickelt und anschlie-
ßend dem Berufstand zu Erprobung
vorgelegt werden. Die professionelle
Fahrlehrerschaft wurde im gesamten
Projekt-Verlauf OFSA nicht optimal,
stringent, nachhaltig und permanent
einbezogen.

Die arge AB 21 (Arbeitsgemeinschaft
Ausbildung im 21. Jahrhundert) – eine
Initiative von Dr. Bernhard Reiter
(MOVING), soll in Zukunft die Aufgabe
haben, die Fahrausbildung in Deutsch-
land analog zur Weiterentwicklung der
Theoretischen und Praktischen Prüfung
(arge TP 21) systematisch und vollum-
fänglich zu verbessern sowie wissen-
schaftlich zu begleiten und zu evaluieren.
Die von Herrn Dr. Reiter vorgeschlagene
Einteilung in Fachgruppen erscheint
sinnvoll. Es muss gewährleistet sein, dass
nur die an der professionellen Fahrausbil-
dung beteiligten Institutionen wie
Fahrlehrerverbände, Fahrlehreraus- und
Weiterbildungsstätten sowie Fahrschul-
fachverlage vertreten sind. Der Berufs-

2. Reform Fahrlehrergesetz
Gemeinsame Positionen
a. Kooperationsmöglichkeiten

b. Fahrlehrerausbildung

c. Bürokratieabbau

d. QMS/QS-Systeme

e. Begleitete Praktische
Prüfung Klasse B

f. Prüfmonopol TÜV/DEKRA

g. Alternative Antriebstechnologien

3. BASt-Projekt OFSA
(OptimierungderFahrschulausbildung)

4. Arbeitsgemeinschaft
Ausbildung 21 (arge AB 21)
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tand kann mit seinen Erfahrungen und
dem Know-how aus der Praxis einen
unverzichtbaren Beitrag leisten. Auch die
Finanzierung über "1 Euro pro Fahrer-
laubnis-Ausbildungsvertrag" analog zur
argeTP21 wird begrüßt.

Die Verbände sehen in der Zukunft den
Beruf des Fahrlehrers in einem noch
breiteren Dienstleistungsspektrum. Von
der Verkehrserziehung über den Ver-
kehrsunterricht an Schulen bis hin zu
Angeboten für ältere Kraftfahrer muss
sich der Fahrlehrer zum Mobilitätsberater
(weiter)entwickeln und seine Fahrschule
zum Kompetenzzentrum für Mobilität.

Angesichts der Komplexität der Themen
wird das abgestimmte und konstruktive
Einbringen der in Deutschland vertrete-
nen Fahrlehrerverbände in die politische
Meinungsbildung für sehr wichtig erach-
tet. Es soll umgehend mit der Planung
des 2. Jahresgesprächs bzw. nächsten
Arbeitstreffens der Fahrlehrerverbände
in Deutschland zur Erarbeitung gemein-
samer Positionen begonnen werden. Die
Ausrichtung soll zum Jahresende erfol-
gen. Veranstalter und Örtlichkeit sind
zeitnah festzulegen.

Protokoll: vom 12.07.2013
Protokollführer: Thomas Rensch

5. Weitere Dienstleistungen

6. Resümee

Arbeitgeber ist in der Verpflichtung

Entgeltfortzahlung
bei Krankheit
Egal, um welche Krankheit es geht:
Der Arbeitgeber muss seinem
Mitarbeiter im Krankheitsfall bis zu
sechs Wochen (42 Kalendertage)
lang Entgelt fortzahlen. Nach
Ablauf dieses Zeitraumes zahlt die
Krankenkasse Krankengeld.

Wenn ein Arbeitnehmer innerhalb von 12
Monaten wegen derselben Erkrankung
mehrmals arbeitsunfähig ist, werden alle
Erkrankungen auf den „Sechs-Wochen-
Zeitraum“ angerechnet, außer der
Beschäftigte war vor Beginn seiner
aktuellen Arbeitsunfähigkeit über mehr
als sechs Monate nicht wegen derselben
Erkrankung arbeitsunfähig.

Das bedeutet also, wenn ein Mitarbeiter
vor Beginn einer neuen Arbeitsunfähig-
keit mindestens sechs Monate nicht
wegen derselben Krankheit gefehlt hat,
hat er einen neuen Anspruch auf sechs

Wochen Entgeltfortzahlung. Falls zwi-
schen den Erkrankungen weniger als
sechs Monate liegen, kann der Arbeitge-
ber bei der Krankenkasse des Mitarbei-
ters nachfragen, ob die neue Arbeitsun-
fähigkeit auf derselben Krankheit beruht.
Falls dies der Fall ist, wird diese Zeit auf
die Dauer der Entgeltfortzahlung (sechs-
Wochen-Frist) angerechnet. In einem
Fall, wo seit der ersten Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit minde-
stens 12 Monate vergangen sind, hat der
Mitarbeiter wieder einen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung für sechs Wochen.

Leidet der Mitarbeiter parallel oder
zeitversetzt an verschiedenen Krankhei-
ten, ist die sechs-Wochen-Frist für die
Entgeltfortzahlung die Obergrenze.

Nur weil eine neue Krankheit dazu-
kommt, verlängert sich deshalb nicht die
Dauer der Entgeltfortzahlung.

IDF im Bundes-
Verkehrsministerium
Zu einem Gespräch trafen sich die
Vorsitzenden des IDF, Robert Klein
und Wolfgang Hesser, mit der
Leiterin des Referats LA 21, Renate
Bartelt-Lehrfeld, an deren Dienstsitz
in Bonn.

Die Inhalte bezogen sich unter
anderem auf aktuelle und geplante
Entwicklungen in den Themenberei-
chen Fahrlehrerrecht und Fahraus-
bildung.

Unfall-Statistik
Das statistische Bundesamt legt die
Zahlen für 2012 vor: Verkehrstote:
3600. Gegenüber dem Vorjahr eine
Reduzierung von 10,2 Prozent.
Unfälle durch nicht angepasste
Geschwindigkeit: 37 Prozent aller
Todesopfer im Straßenverkehr
wurden hierdurch verursacht, auf
den Autobahnen war es sogar fast
die Hälfte. Die meisten Todesopfer
gibt es auf Landstraßen außerorts:
2.151 Personen bzw. 59,8 Prozent
aller getöteten Verkehrsteilnehmer.

Quelle: www.destatis.de

Die nächste Fahrlehrerpost erscheint
im Februar 2014. Bis dahin finden Sie

Informationen zu vielen Themen
auf www.idfl.de regelmäßig aktuelle

AM 15 – Erfolge
bei Modellversuch
Die Modellversuche zum Mopedfüh-
rerschein mit 15 Jahren (AM15) in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen haben große Resonanz
bei jungen Fahranfängern. Die
Durchfallquote liegt nicht höher als
bei 16-jährigen (im Schnitt bei 20
Prozent).

Das lässt schlussfolgern, dass die
jungen Fahranfänger durchaus
motiviert an die Sache herangehen
und dass die Fahrschulen eine gute
Ausbildungsqualität vorweisen. Die
Anzahl der Prüfungen hat sich im
Vergleich zum Vorjahr teilweise
mehr als verdoppelt.
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Das “Reverse-Charge-Verfahren” beachten

Umsatzsteuer: Neue Angabepflicht

Anerkannte Naturschutzverbände können die Einhaltung von EU-Umweltvorschriften gerichtlich erstreiten lassen

Klage der Umweltschützer zulässig

Das Reverse-Charge-Verfahren ist
eine besondere Regelung im Um-
satzsteuerrecht. Seit dem 20. Juni
2013 ergaben sich diesbezüglich ei-
nige Änderungen, betreffend vor
allem formelle Erfordernisse.

Üblicherweise ist es der Leistungserbrin-
ger, der die Umsatzsteuer ans Finanzamt
abführen muss. Er kann die gezahlte
Umsatzsteuer im Wege des Vorsteuerab-
zugs geltend machen. Beim Reverse-
Charge-Verfahren geht dagegen die
Steuerschuldnerschaft auf den Lei-
stungsempfänger über. § 13b UStG
(Umsatzsteuergesetz) regelt dies. So

findet das Verfahren Anwendung bei
grenzüberschreitenden Leistungen
zwischen zwei Unternehmern, wenn der
Ort der Leistung beim Leistungsempfän-
ger liegt. Das gilt für alle EU-Länder und
die Schweiz.

Für die Rechnungsstellung müssen nun
die Formvorschriften des ausländischen
Mitgliedsstaates beachtet werden, wenn
ein im EU-Ausland ansässiges Unterneh-
men in Deutschland Leistungen ausführt,
die unter das Verfahren fallen. Anders
verhält es sich, wenn der deutsche
Leistungsempfänger eine Gutschrift
erstellt. Dann gelten die Formvorschrif-

ten des § 14 Abs. 4 UStG. Wenn ein in
Deutschland ansässiges Unternehmen
seine erbrachten Leistungen nach dem
Verfahren abrechnet, muss die Rechnung
nun zwingend den Vermerk „Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers“
enthalten, außer der ausländische Lei-
stungsempfängererstellteineGutschrift.

Dann gelten die Formvorschriften des
jeweiligen EU-Landes. Erbringt ein
deutsches Unternehmen eine sonstige
Leistung nach dem Reverse-Charge-
Verfahren, muss es die Rechnung
außerdem bis zum 15. des Folgemonats
erstellen.

Anerkannte Naturschutzverbände
können die Einhaltung von EU-Um-
weltvorschriften gerichtlich erstrei-
ten lassen. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat mit seinem Beschluss
Naturschutzverbände in ihren Klage-
rechten bestärkt, diese können somit
künftig jeden Verstoß gegen die
UmweltrichtlinienderEUanfechten.

Auf eine Klage der Deutschen Umwelthil-
fe hin haben die Leipziger Richter die
hessische Landesregierung verpflichtet,
schnellstmöglich Maßnahmen einzulei-
ten, um in Darmstadt die Einhaltung der

Schadstoff-Grenzwerte durchzusetzen.
Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid
werden seit Jahren überschritten,
dagegen wollten die Umweltschützer
vorgehen. Bislang war es Verbänden nur
möglich, gegen Vorhaben gerichtlich
vorzugehen, die mit Umweltverträglich-
keitsprüfungen oder Planfeststellungs-
verfahren verbunden sind.

So zum Beispiel in Fällen, wenn der Staat
durch Bauprojekte aktiv in die Umwelt ein-
greift. Da jedoch viele Teile des EU-Umwelt-
rechts mit derartigen Prüfungen nichts zu tun
haben, wie etwa das gesamte Klimaschutz-

rechtundauchdasLuftreinhalterecht,bedeu-
tet dies einen wesentlichen Fortschritt.

Verkehrsfachschule G. Dunkel
Bonner Straße 46
50374 Erftstadt

Tel: 02235/466419
Fax 02235/466994

Alle Termine auf
www.fahrlehrer-campus.de

ANZEIGE

Betriebswirtschaftslehrgang
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FahrlG

vom 2. bis 7. Dezember 2013

Anmeldung unter
Telefon 08221-31905
(Mo-Fr. 10-17 Uhr)

oder
www.fahrlehrerweiterbildung.de

ANZEIGE
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