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Wenn Theoretiker Gesetze f�r Praktiker machen…

� 18 Abs. 2 FahrlG in der Praxis – eine Posse?
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Wer kennt die Situation nicht: Es ist mal wieder Pr�fungstag und einige Fahrsch�ler wollen ihre 
praktische Pr�fung ablegen. Man trifft sich am Pr�fungsort, die Pr�fungsfahrt wird gefahren, der 
Fahrsch�ler besteht und bekommt seinen F�hrerschein freudestrahlend vom Pr�fer �berreicht. Der 
Fahrlehrer sagt „Moment, ich br�uchte da noch mal eine Unterschrift“, der n�chste Fahrsch�ler fiebert 
aber schon seiner Pr�fung entgegen – und – bis man sich’s versieht, ist der frischgebackene 
F�hrerscheininhaber verschwunden und der Fahrlehrer steht nun da ohne Unterschrift des 
Fahrsch�lers unter die Aufzeichnungen gem. � 18 Abs. FahrlG, gemeinhin auch Ausbildungsnachweis 
genannt. 

So weiland geschehen einem Fahrlehrer bzw. Fahrschulinhaber aus dem Saarland. Ende 2011 fand 
wieder einmal die regelm��ige Fahrschul�berwachung gem. � 33 Abs. 1 bei unserem Fahrlehrer statt. 
Nach Durchf�hrung derselben erhielt er – immerhin schon f�nfeinhalb Monate sp�ter – eine Mitteilung 
der zust�ndigen Erlaubnisbeh�rde, in welcher ihm freundlich mitgeteilt wurde:

„Guten Tag Herr …., 
anl�sslich der periodischen �berwachung Ihrer Fahrschule am xx.xx.2011 durch den 
Fachberater Herr …., wurden folgende Beanstandungen festgestellt:
[...]
Aufzeichnungen über die Ausbildung
Die vorgelegten Dokumente waren nur teilweise korrekt gef�hrt. Bei der �berpr�fung von 
Ausbildungs- (ca. 140) und Tagesnachweisen wurden Beanstandungen festgestellt. 
[…]
Die vorgelegten Ausbildungsnachweise (ca. 140) sind nicht durchg�ngig von den 
Fahrsch�ler/innen/n nach Abschluss der Ausbildung unterschrieben worden. Es wurden 16 
F�lle fehlender Unterschriften festgestellt.
[…]
Bez�glich der vom Fachberater getroffenen Beanstandungen wird seitens der Beh�rde ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.“

Einige Tage sp�ter erhielt unser Fahrlehrer die Mitteilung �ber das eingeleitete Bu�geldverfahren und 
damit verbunden die Gelegenheit zur Anh�rung zu folgendem Tatvorwurf: 

„Sehr geehrte Damen und Herren,
es wurde am xx.xx.2011 in … folgende Ordnungswidrigkeit(en) festgestellt:
Sie haben gegen die Bestimmungen des Fahrlehrergesetzes (FahrlG) versto�en, indem Sie 
Ausbildungsnachweise nicht durchg�ngig von Fahrsch�lern unterschreiben lie�en 
(Beanstandung Nr. x).
�� 18 (I), 36 (I) Nr. 10 FahrlG i.V.m. � 6 (I) FahrlG”

Hiergegen setzte sich unser Fahrlehrer schriftlich zur Wehr und teilte der Erlaubnisbeh�rde folgendes 
mit:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin meinen Pflichten als verantwortlicher Leiter der Fahrschule … in vollem Umfang 
nachgekommen. Weiterhin kann ich nicht nachvollziehen, wo ich vors�tzlich oder fahrl�ssig 
gehandelt haben soll. Denn dies w�re Voraussetzung f�r ein ordnungswidriges Verhalten.
Von 140 �berpr�ften Fahrsch�lern fehlten insgesamt 16 Unterschriften. Dies ist korrekt und 
wird meinerseits auch nicht bestritten. Bis Beendigung der Ausbildungsverh�ltnisse von 
diesen insgesamt 140 Fahrsch�lern verwalte ich insgesamt 6860 Unterschriften […].
Des weiteren kann ich nicht erkennen, wo ich gegen �� 18, 36 und 6 des Fahrlehrergesetzes 
versto�en haben soll. Die lt. Fahrlehrergesetz geforderten Aufzeichnungen wurden alle von 
mir gef�hrt, vorgelegt sowie auch aufbewahrt. 
Die fehlenden Unterschriften sind teilweise auf organisatorische Abl�ufe am Pr�fungstag 
zur�ck zu f�hren. Da Ausbildungsnachweise erst nach bestandener Pr�fung ausgedruckt und 
unterschrieben werden d�rfen, ist dies nicht immer zeitnah m�glich. Denn oft sind Pr�flinge 



nach der Pr�fung nicht mehr greifbar.  Hier verweise ich auf � 18 Abs. 1 (8) Fahrlehrergesetz. 
Ein Fahrschulinhaber, der sich die Unterschriften des Fahrsch�lers geben l�sst, bevor er die 
zu best�tigenden Leistungen erbracht hat, handelt rechtswidrig und muss im 
Wiederholungsfall mit dem Widerruf der Fahrschulerlaubnis wegen Unzuverl�ssigkeit rechnen. 

Probleml�sung des Fachberaters, Herrn xxx: „vorher unterschreiben lassen“ !

Durch die get�tigten Unterschriften eines Fahrsch�lers bei Besuch des theoretischen 
Unterrichts und auf dem jeweiligen Tagesnachweis ist ersichtlich, dass der Fahrsch�ler diese 
Ausbildung sowie die vorgeschriebenen Fahrstunden wahrgenommen hat.

Ein Pr�ftermin mit 5 Pr�flingen beginnt beispielsweise um 8.oo Uhr und endet um 11.45 Uhr 
(Dauer einer Pr�fungsfahrt 45 Minuten). Der Pr�fer hat hierbei keine Zeit, nach jeder 
einzelnen Pr�fungsfahrt zu warten, bis ein Ausbildungsnachweis ausgedruckt und 
unterschrieben ist. Hierbei wird auch die Pr�fungsfahrt und das Pr�fergebnis in der 
Ausbildungsbescheinigung erfasst. Also ist es erst m�glich, diesen Vorgang nach Abschluss 
des gesamten Pr�ftermins durchzuf�hren. Dies bleibt dann oft noch ein „Gl�cksspiel“, ob nach 
Abschluss des gesamten Pr�ftermins noch alle Pr�flinge vor Ort anwesend sind. Auch ist es 
einem Fahrsch�ler nicht zumutbar, zwei bis drei Stunden nach Beendigung seiner Pr�fung zu 
warten. Da wir uns dessen bewusst sind, schicken wir nach der Pr�fung die nicht mehr 
unterschriebenen Ausbildungsnachweise per Post an die Fahrsch�ler zu, mit der Bitte ein 
Exemplar unterschrieben zur�ckzuschicken (s. hierzu Anlage 2). Weitere M�glichkeiten haben 
wir dann nicht mehr. Alles Weitere w�re sehr grenzwertig und nahe einer N�tigung. […]“

Davon lie� sich die Verwaltungsbeh�rde jedoch nicht im Geringsten beeindrucken. [Anmerkung des 
Verfassers: Wie aus der Beh�rdenakte ersichtlich ist, wandte sich die Sachbearbeiterin sogar an den 
�berwacher beim T�V und lie� sich von diesem rechtlich (!) beraten (= rechtswidrig!). Und sie folgte 
dann sogar dem – falsch (!) – erteilten Rechtsrat. Das ist aus meiner Sicht ein unglaublicher Vorgang, 
der in der Praxis leider h�ufig vor- aber viel zu selten ans Licht kommt.]

Und so kam es – wir ahnen es schon – zum Erlass eines Bu�geldbescheids mit eben dem bereits im 
Anh�rungsschreiben schon angedrohten Tatvorwurf. Dies lie� sich unser Fahrlehrer jedoch nicht 
gefallen und legte Einspruch gegen den Bu�geldbescheid ein. Im darauf folgenden Gerichtstermin 
nahm der vorsitzende Richter auf Hinweis des Verteidigers unseres Fahrlehrers die Vorschrift des 
� 18 Abs. 1 Satz 3 FahrlG genauer unter die Lupe und stellte �bereinstimmend mit dem Verteidiger 
fest, dass diese Vorschrift lediglich besagt, dass dem Fahrsch�ler nach Abschluss seiner Ausbildung 
„die Aufzeichnungen“, also der Ausbildungsnachweis „zur Unterschrift vorzulegen“ sind. Diese 
Vorschrift sagt nicht, dass der Fahrsch�ler diese unterschreiben muss oder der Fahrschulinhaber oder 
verantwortliche Leiter das Recht h�tte, die Unterschrift vom Fahrsch�ler einzufordern. Nein, er muss 
die Aufzeichnungen dem Fahrsch�ler lediglich zur Unterschrift vorlegen. Unterschreibt der 
Fahrsch�ler nicht, so hat der Fahrlehrer oder die Fahrschule keine weitere Handhabe. 
�bereinstimmend stellten Gericht und Verteidigung sodann fest, dass dem Fahrlehrer jedenfalls dann 
kein Vorwurf zu machen ist, wenn er sich wie hier um die Unterschrift des Fahrsch�lers bem�ht hat. 

Im Rahmen der Beweisaufnahme wurde auch der Sachverst�ndige des T�V, der die 
Fahrschul�berwachung durchgef�hrt hatte, geh�rt. Auf Frage des Gerichts, wie denn aus seiner Sicht 
in der Praxis der Vorschrift des � 18 I 3 FahrlG gen�gt werden k�nnte, �u�erte dieser tats�chlich, wie 
bereits auch per E-Mail gegen�ber der Verwaltungsbeh�rde, die Fahrschule solle den 
Ausbildungsnachweis eben schon vorher ausf�llen – also das Bestehen der Pr�fung best�tigen – und 
sich vom Fahrsch�ler bereits vorher unterschreiben lassen, dann h�tte man die Unterlagen am 
Pr�fungstag schon vollst�ndig. Auf den Hinweis des Gerichts, dass das ja wohl Urkundenf�lschung 
darstelle – also eine Straftat (!) – hatte der T�V-Praktiker nur ein Schulterzucken �brig. [Anm. d. Verf.: 
Von solchen Leuten holen Sachbearbeiter auf Beh�rden Rechtsausk�nfte ein! Unfassbar!]

Nachdem nach Ansicht des Gerichts ein weiterer Termin zur Fortsetzung der Beweisaufnahme, 
n�mlich zur Zeugeneinvernahme einer Fahrschulmitarbeiterin, dass den Fahrsch�lern die 
Ausbildungsnachweise tats�chlich zugeschickt worden waren, notwendig gewesen w�re, regte die 
Verteidigung an, das Verfahren einzustellen, was das Gericht sodann auch tat.  Das 
Bu�geldverfahren wurde eingestellt. Dies w�re jedoch bereits schon die Aufgabe der 
Verwaltungsbeh�rde gewesen, wenn sie, was ihre ureigene Aufgabe ist, die Rechtslage zutreffend 
beurteilt h�tte und sich nicht eine falsche Rechtsauskunft von einer Institution, die per se gar keine 
Rechtsausk�nfte erteilen darf, h�tte geben lassen. 



Es ist leider symptomatisch f�r den Umgang mit dem Fahrlehrergesetz, dass Sachbearbeiter, die mit 
den unzureichend formulierten und teilweise v�llig praxisfremden Vorschriften des FahrlG konfrontiert 
sind, mit diesen nicht richtig umgehen k�nnen, im Zweifel lieber zu Ungunsten des Betroffenen 
entscheiden und sich nicht selten Rechtsausk�nfte von Institutionen erteilen lassen, die dazu weder 
befugt, wie z. B. hier der T�V oder an anderer Stelle ein Fahrlehrerverband, noch in der Lage sind, 
und dann diesem falschen Rechtsrat auch noch folgen.

Dieser Fall ist wieder einmal ein Beleg daf�r, dass das Fahrlehrergesetz von Leuten gemacht wurde, 
die sich nicht �berlegt haben, welche Auswirkungen die Regelungen in der Praxis entfalten. 

F�r alle, die solchen �rger wie unser Fahrlehrer im obigen Fall vermeiden wollen, hatte das Gericht, 
wie auch die Verteidigung eine Empfehlung parat: In den F�llen, in denen Fahrsch�ler den 
Ausbildungsnachweis nicht unterschreiben, sollte anstelle der Unterschrift ein Vermerk angebracht 
werden „Unterschrift verweigert“ oder �hnlich. Ob dies allerdings von jeder Verwaltungsbeh�rde 
akzeptiert wird, ist nach meiner langj�hrigen Erfahrung in diesem Gebiet fraglich. 
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