
 

In Zeiten, in denen die Bundesregie-
rung Entbürokratisierungsmaßnah-
men vorgibt, bemüht sich doch tat-
sächlich eine Handvoll Protagonisten
unter dem Deckmantel des Begriffes
„Verkehrssicherheit“ um eine Verord-
nung über Qualitätssicherungssyste-
me in Fahrschulen. Und dies, obwohl
sich laut Bundesverkehrsministerium
höchstens 10 Prozent der Fahrschulen
anschließen werden, zumal ja bereits
heute die Möglichkeit für alle besteht,
sich jederzeit ohne Verordnung ei-
nem Qualitätssicherungssystem anzu-
schließen.

Da drängt sich einem unweigerlich
der Gedanke auf, dass damit wieder
einmal versucht wird, alle Fahrschu-
len zu irgendeinem Zeitpunkt in die-
ses System hinein zu pressen, um
uneingeschränkten Einfluss über
diese zu erlangen. 

Der nachfolgend beschriebene
Fall sollte jedem Fahrlehrer, der
seine pädagogische Freiheit er-
halten möchte, zu denken geben:

Im September 2008 wurde den Lan-
desregierungen der 4. Entwurf für
Qualitätssicherungssysteme für Fahr-
schulen für eine Stellungnahme zuge-
stellt. Dieser Entwurf enthält folgende
Eckpunkte:

1. Es werden sich wohl maximal 10
Prozent der Fahrschulen einem Quali-
tätssicherungssystem anschließen.
2. Mit Einzelpreisanpassungen in Be-
zug auf die Ausbildung der Fahr-

schüler ist nicht zu rechnen.
3. Alle Anbieter von Qualitätssiche-
rungssystemen müssen sowohl sich
als auch das von ihnen angebotene
Qualitätssicherungssystem von einer
zentralen Begutachtungsstelle über-
prüfen lassen. Als zentrale Begutach-
tungsstelle wird die katholische Uni-
versität Eichstätt, Lehrstuhl für Er-
wachsenenbildung, benannt.
4. Qualitätssicherungssysteme nach
DIN 9000ff bedürfen einer zusätzli-
chen Begutachtung durch die Univer-
sität Eichstätt. Nur dann können
Verwaltungsbehörden auf die staatli-
che Überwachung verzichten. Von
ihrer Überwachungspflicht werden sie
jedoch niemals ganz entbunden.

Als Begründung, weshalb die Wahl als
zentrale Begutachtungsstelle gerade
auf den Lehrstuhl für Erwachsenen-
bildung der Katholischen Universität
Eichstätt gefallen ist, wurden folgen-
de besondere Qualifikationen dieser
Institution angeführt: 

1. Die Inhaberin des Lehrstuhls Er-
wachsenenbildung/außerschulische
Jugendbildung leitet seit vielen Jah-
ren die bundesweit angebotene „Pä-

dagogische Weiterqualifizierung von
Fahrlehrern“ und verfügt über lang-
jährige aktive Erfahrung mit der päd-
agogischen Weiterbildung von Fahr-
lehrern im öffentlichen Nahverkehr.
2. Die Inhaberin des Lehrstuhls ist
Gutachterin im Rahmen des Berufs-
eignungstests für Fahrlehreranwärter
bei der Gesellschaft für Qualitätssi-
cherung und Zertifizierung mbH
Stuttgart.
3. Die Inhaberin des Lehrstuhls ist
langjährige Leiterin des Projektes
„Kollegialer RaT-wechsel“, in dem ein
regelmäßiger bundesweiter Erfah-
rungsaustausch zwischen Fahrlehrern
mit dem Ziel der pädagogischen
Höherqualifizierung organisiert wird.

Obwohl die Verbände auch beim 4.
Verordnungsentwurf noch immer
nicht zu einer Stellungnahme aufge-
fordert waren, gelang es Vertretern
des 

Interessenverbandes Deutscher
Fahrlehrer IDF, Kenntnis darüber zu
erhalten. Der IDF kontaktierte darauf
hin umgehend das Bundesverkehrs-
ministerium und brachte unmissver-
ständlich seine Empörung über den
Inhalt dieses Verordnungsentwurfs
zum Ausdruck. Insbesondere wurde
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auch nachgehakt, weshalb ausge-
rechnet die Universität Eichstätt als
zentrale Begutachtungsstelle benannt
ist. Dem Bundesverkehrsministerium
dürfte hinreichend bekannt sein, dass
diese Einrichtung, vor allem aber
auch die Inhaberin des Lehrstuhls für
Erwachsenenbildung, ein enges wirt-
schaftliches Verhältnis zu mit dem

Interessenverband Deutscher Fahr-
lehrer IDF in Konkurrenz stehenden
Verbänden und Anbietern von Fort-
bildungsseminaren für Fahrlehrer hat. 

Antwort des
Bundesverkehrsministeriums:

„Wir sind der Gesetzgeber und
im Übrigen gab es eine Aus-
schreibung, auf welche sich die
Uni Eichstätt beworben hat“. 

Auf unsere anschließende schriftliche
Anfrage erklärte man uns, dass es
keine Ausschreibung gegeben habe! 

Noch einige Anmerkungen zum Inhalt
der geplanten Verordnung: Interes-
sant ist, dass die unter Nr. 2 der
Begründung des Entwurfs benannte
Gesellschaft für Qualitätssicherungs-
systeme und Zertifizierungs-GmbH
nicht mit vollem Namen benannt
wurde. Der richtige Name der be-
nannten Firma lautet DEFA-ZERT Ge-
sellschaft für Qualitätssicherungssys-
teme und Zertifizierungs-GmbH, Ge-
schäftsführer ist P. Tschöpe, zugleich
1. Vorsitzender Landesverband
Baden-Württembergischer Fahrlehrer.

Bei der benannten Lehrstuhlinhaberin
der Katholischen Universität Eichstätt
handelt es sich um Frau Professorin
Dr. M. Fell, welche - man kann an
Zufälle fast nicht mehr glauben – die
„Doktormutter“ des Herrn W. Weiß-
mann, 1. Vorsitzender des Landesver-
bandes Bayerischer Fahrlehrer, ist.
Seine Doktorarbeit beinhaltet das
Thema „Der Fahrlehrerberuf als er-
wachsenenbildnerische Profession“.

Dies sind jedoch bei Weitem nicht die
einzigen denkwürdigen Verflechtun-
gen und Vorgänge: Die Landesver-

bände mit Ausnahme des IDF, insbe-
sondere der Landesverband Bayeri-
scher Fahrlehrer mit dem 1. Vor-
sitzenden W. Weißmann, seinem Vor-
gänger, Herrn von Bressensdorf, so-
wie der Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg, mit dem 1. Vorsitzen-
den P. Tschöpe, sind Mitglied in der
Bundesvereinigung der Fahrlehrer-
verbände. Vorsitzende dieser Vereini-
gung sind Herr von Bressensdorf, P.
Tschöpe, P. Glowalla. Diese und der
Private Verein Deutsche Fahrlehrer-
akademie mit dem Vizepräsidenten P.
Tschöpe, Herr von Bressensdorf, P.
Glowalla, sind die Initiatoren einer
Verordnung für Qualitätssicherungs-
systeme für Fahrschulen. Ebenso
interessant ist der Umstand, dass sich
im Kuratorium (Aufsichtsrat) der
Akademie auch Verkehrsverlage wie-
der finden, bei denen Mitarbeiter des
Bundesverkehrsministeriums seit
Jahren einer Nebenbeschäftigung
nachgehen. 

Die Bundesvereinigung der Fahrlehrer
und die Deutsche Fahrlehrer-Akade-
mie wurden mit dem von ihnen ent-
wickelte Qualitätssicherungssystem
für Fahrschulen beim Bundesver-
kehrsministerium vorstellig. Sie baten
- natürlich nur aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit - um eine bald mögli-
che Umsetzung der Verordnung. Und
weil es gilt, windige Qualitätssiche-
rungssysteme zu verhindern, muss
der Verordnungsgeber eine zentrale
Begutachtungsstelle mit der Begut-
achtung beauftragen, so P. Tschöpe,
zu lesen in Fahrschul-Praxis Ausgabe
März 2008.

Zwischenzeitlich wurde der Vorsitzen-
de des Landesverbandes Baden-
Württembergischer Fahrlehrer, P.
Tschöpe, Geschäftsführer einer ins
Leben gerufenen Firma namens
DEFA-Zert (Gesellschaft für Qualitäts-
sicherung und Zertifizierung mbH in
Stuttgart), welche nach Verabschie-
dung der Verordnung die Zertifizie-
rung für Qualitätssicherungssysteme
in Fahrschulen vornehmen soll. Dass
er gleichzeitig auch noch als Ge-
schäftsführer bei der den Mitgliedern

des Fahrlehrerverbandes Baden-
Württemberg gehörenden Fahrschul-
Service Gesellschaft für Tagungen,
Technik, Versicherungsvermittlung
und Ausbildung mbH (FSG/TTVAmbH)
welche auch Fortbildungen anbietet,
beschäftigt ist, ist dabei offensichtlich
überhaupt nicht störend.

Die Auditoren für die Zertifizierungs-
firma DEFA-Zert (für Unkundige:
Kontrolleure, welche jährlich in die
Fahrschulen kommen sollen und prü-
fen, ob auch genau nach den
Vorgaben des Qualitätssicherungs-
systems gearbeitet wird, ansonsten
kommt der Auditor noch einmal,
natürlich gegen Entgelt) werden
gemäß unserer Erkenntnisse von der
DEFA-Zert ausgebildet. Die pädagogi-
schen Voraussetzungen erwerben
diese vermutlich durch die unter
anderem mit dem Landesverband

Welches Datum ist auf der
Ausbildungsbescheinigung
als Ausbildungsende festzu-
halten?

Theorie:
Das Datum, zu dem die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt
und die Prüfungsvorbereitungen
abgeschlossen sind. Entschei-
dung liegt beim Fahrlehrer.

Praxis:
Wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Datum
der letzten Fahrstunde.

Ist die Ausbildung nicht abge-
schlossen, dann sind dem
Fahrschüler die durchlaufenen
Ausbildungsteile zu bescheinigen
und auf der Ausbildungsbeschei-
nigung „wurde nicht abgeschlos-
sen“ anzukreuzen.

NACHGEFRAGT



Bayerischer Fahrlehrer, 1. Vorsitzen-
der W. Weißmann, und Frau Prof. Fell,
Lehrstuhlinhaberin für Erwachsenen-
bildung der Katholischen Universität
Eichstätt durchgeführten Fortbil-
dungsseminare.

Herr Weißmann als amtierender 1.
Vorsitzender des Landesverbandes
Bayerischer Fahrlehrer und Herr von
Bressensdorf, der ehemalige 1. Vor-
sitzende, haben als Geschäftsführer
durchaus lukrative Posten bei der Be-
treuungs- und Fortbildungs-GmbH,
die den Mitgliedern des Landesver-
bandes Bayerischer Fahrlehrer gehört.

Nach Betrachtung dieses Netzwerkes,
das nur aus wenigen Personen be-
steht, könnte man fast den Eindruck
gewinnen, dass es nur um Geld und
uneingeschränkten Einfluss geht. Vor
allem wenn man mit den entspre-
chenden Verbindungen auch noch
Monopolist werden kann.

Betrachtet man die im Anhang beige-
fügte Übersicht näher, so liegt die
Vermutung nahe, dass alle anderen
auf den Markt kommenden
Qualitätssicherungssysteme für
Fahrschulen, welche die staatliche
Überwachung teilweise ersetzen sol-
len, durch diesen ausgesprochen klei-
nen Personenkreis der aufgeführten
Institutionen begutachtet werden sol-
len. So kann man sich Konkurrenz
problemlos vom Leibe halten, oder?

Diese bedenklichen Zusammenhänge
und Verflechtungen waren für die
Vertreter des Interessenverbandes
Deutscher Fahrlehrer IDF Anlass, er-
neut mit dem Bundesverkehrsministe-
rium in Kontakt zu treten.

Mit Schreiben vom 21.10.2008 teilte
uns die Unterabteilung 3 des
Bundesverkehrsministeriums folgen-
des wörtlich mit: „Frau Prof. Fell hat
uns unterrichtet, dass sie von ihrer
nicht angetretenen Gutachtertätigkeit
in der DEFA-ZERT Gesellschaft für
Qualitätssicherung und Zertifizierung
mbH zurückgetreten ist, um sich nicht
dem Vorwurf der Befangenheit auszu-

setzen.“ Auf dieses in unseren Augen
ausschließlich als Ablenkungsmanö-
ver geplante „Zugeständnis“ hin ha-
ben wir nochmal nachgehakt.

Wir teilten dem Bundesverkehrs-
ministerium unmissverständlich mit,
dass die Befangenheit aus unserer
Sicht schon deswegen weiterhin nicht
ausgeschlossen ist, weil Frau
Professorin Dr. Fell wirtschaftlich und
finanziell am Tropf dieses Netzwerks
hängen dürfte. Sie führt ja nach wie
vor Fortbildungen für Fahrlehrer
durch. Damit liegt für uns klar auf der
Hand, dass ihre Positionierung auf
dem Fahrlehrer- und Fahrschulmarkt
ganz offensichtlich und unausweich-
lich gegen uns gerichtet ist.

Antwort des
Bundesverkehrsministeriums:

Unabhängig von der Person der
derzeitigen Lehrstuhlinhaberin
wird auf die Kompetenz des
Lehrstuhls als Organisationsein-
heit der Katholischen Universität
Eichstätt zurückgegriffen.

Nun stellt sich für uns die Frage, wieso
dann in dem Verordnungsentwurf so aus-
führlich begründet wird, warum gerade
Frau Professorin Dr. Fell geeignet ist?

Die Stellungnahmen wirken auf uns
eher fadenscheinig, und ebenso un-
glaubwürdig stufen wir die Beteu-
erung ein, dass die Verbändeanhö-
rung noch erfolgen wird.

Wozu denn, wenn das Netzwerk alles
im Griff und in trockenen Tüchern
hat?!

Daher verfassten wir am 10.11.2008
ein Schreiben an den Bundesver-
kehrsminister, in dem wir ihn ein-
dringlich bitten, unser Anliegen zur
„Chefsache“ zu machen und uns in
dieser brisanten Angelegenheit per-
sönlich zu berichten. Bis heute haben
wir darauf keine Antwort erhalten. Ob
er uns die ihm gestellten 16 Fragen
beantworten wird, bleibt abzuwarten.
Zwischenzeitlich haben wir von

Mitgliedern des Deutschen Bundes-
tages, die aktiv geworden sind, erfah-
ren, dass die bisherige Auswahl für
die Besetzung der zentralen Begut-
achtungsstelle nicht weiter verfolgt
werden soll.

Soweit Mitarbeiter des Bundesver-
kehrsministeriums geirrt haben und
die Tragweite ihres Handelns, insbe-
sondere die Verflechtungen des
Netzwerkes, nicht erkannt haben, so
ist dies menschlich und auch verzeih-
lich. Haben sie doch viele anspruchs-
volle Aufgaben zu bewältigen.
Keinesfalls darf jedoch der Eindruck
entstehen, sie würden aus wirtschaft-
lichen Interessen heraus handeln und
dafür Mitbewerber und andere
Verbände vorsätzlich benachteiligen.
Deshalb ist es wichtig, dass allen
Verbänden und Organisationen die
gleiche Aufmerksamkeit gewidmet
wird, dass niemanden bevorzugt wird
und dass sämtliche Vorschläge einer
kritischen Prüfung unterzogen wer-
den, ob sie wirklich der Verkehrs-
sicherheit dienen oder nur das Budget
von Protagonisten massiv aufbessern. 

In keinem Fall darf mit Hilfe der
Verantwortlichen im Bundesverkehrs-
ministerium durch neue Verord-
nungen und Gesetze zugunsten von
Lobbyisten der Markt beeinflusst bzw.
Monopolisten geschaffen werden.

Robert Klein
Vorsitzender Interessenverband
Deutscher Fahrlehrer 

Achtung: Unsere Inter-
netausgabe haben wir er-
setzt, weil es sich dabei um
einen versehentlich veröf-
fentlichen Entwurf dieses
Textes gehandelt hat.

Ihre Internetseite von
Ihrem Redaktionsbüro
www.activebizz.de

Telefon: 0 941 30 77 96 40
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