
Umfrage bestätigt:

Fahrlehrer für Erhalt von ASP-Seminaren

Vorwort:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bitte pr�fen Sie nachhaltig, welche Meinung Sie selbst zum aktuellen Thema, aber auch zu anderen 
anstehenden �nderungen vertreten.

In K�rze stehen viele Neuregelungen mit direkten und starken Auswirkungen auf die Fahrlehrerschaft 
an.

Die dann getroffenen Entscheidungen werden sich nur schwer oder gar nicht mehr revidieren lassen.

Wer jetzt den Kopf in den Sand steckt und hofft, alles wird „schon irgendwie gut“, darf sp�ter stolz 
darauf sein, an den neuen „Arbeitsbedingungen“ selbst mitgewirkt zu haben. Und wenn es nur durch 
Unt�tigkeit ist. Sp�tere Beschwerden sind dann aber unangebracht. 

Fahrlehrer sind mehrheitlich f�r den Erhalt der Aufbauseminare gem. � 4 StVG, genannt ASP-
Seminare. Dies hat eine Umfrage durch den Interessenverband Deutscher Fahrlehrer ergeben.

Wie publiziert will das BMVBS das bisherige Aufbauseminar durch ein Fahreignungsseminar ersetzen. 
Dies obwohl bei Untersuchungen den Fahrlehrern �berwiegend positive Bewertungen zuteil wurden. 
Das zwischenzeitlich erreichte hohe Niveau liegt nicht zuletzt am Fortbildungsaufwand, dem die  Se-
minarleiter unterliegen.

Der VGH Baden-W�rttemberg vertrat im Jahr 2008 die Meinung, dass durch die gesetzlich geregelten 
und deutlich �ber das Ma� eines normalen Fahrlehrers hinausgehenden Weiterbildungsanforderun-
gen die Aktualisierung der erforderlichen Kenntnisse sichergestellt w�re. Viele uns bekannte �berwa-
cher best�tigen diese Sichtweise. Im Zuge der Umstellung vom Verkehrszentralregister zum Fahreig-
nungsregister wird nun mit nicht belegbaren Argumenten versucht, die wenigen bekannten Ergebnisse 
zu negieren, um eine komplette Neugestaltung der Seminare zu erreichen. Bevor jedoch eine neue 
Variante gesetzlich verankert wird, ist aus wissenschaftlicher Sicht ein klarer empirischer Evidenz-
nachweis notwendig. F�r eine neue Form gibt es gar keine, f�r die alte Form der Seminare immerhin 
eingeschr�nkt verwertbare positive Feststellungen. 
Die Konzeption dieser neuen Fahreignungsseminare hat bereits bei einer oberfl�chlichen Betrach-
tungsweise kaum Aussicht auf Erfolg. Das gilt selbst dann, wenn f�r die Konzeptionsvorbereitung 
fachlich versierte Wissenschaftler verantwortlich zeichnen. 

Die aktuell bekannten Planungen teilen das Fahreignungsseminar in 5 Module auf. Davon soll 
ein Fahrlehrer 2 Module a 90 Minuten, ein Verkehrspsychologe 3 Module a 60 Minuten durch-
führen. Der Teilnehmer kann grundsätzlich die jeweiligen Seminarleiter frei wählen. Pro Semi-
nar sind maximal drei Teilnehmer vorgesehen, die Verkehrspsychologen führen grundsätzlich 
Einzeltermine durch. Die Inhalte für den Fahrlehrer orientieren sich im Wesentlichen an einem 
Fahrlehrer durchaus bekannten Vorgaben. Trotzdem wird für bereits tätige Seminarleiter eine 
zweitägige Umschulung mit anschließender befristeter Zulassung angestrebt. Erst nach erfolg-
ter Überwachung wird die unbefristete Erlaubnis erteilt. In Folge ist jährlich ein Weiterbildungs-
tag zu durchlaufen. Fahrlehrer müssen dadurch mit einem hohen Kostenaufwand rechnen, 
erhalten aber wohl keinen Zugang zu einer Gebührenordnung, so dass die am Markt erzielba-
ren Preise erneut einer freien Kalkulation und damit dem Wettbewerb unterliegen. Wir bitten zu 
beachten, dass es für die beteiligten Verkehrspsychologen wohl keine vergleichbaren Be-
schränkungen und Überwachungen geben wird.



Wir haben uns lange dar�ber Gedanken gemacht, warum eine solche Konstruktion jetzt Gesetzescha-
rakter erlangen soll. Dabei sind wir erneut auf netzwerkartige Strukturen gesto�en, die m�glicherweise 
gro�es Interesse an vorgeschriebenen Konzepten und Begleitmaterial sowie kostenpflichtigen 
Überwachungen und laufenden Fortbildungen haben k�nnten. Dieses neue Seminar soll dann 
tats�chlich evaluiert werden. Mit ungewissem Ausgang. Denn bei zwei beteiligten K�chen wird sich 
nur schwer derjenige herausfiltern lassen, der m�glicherweise den Brei verdorben hat. Es dr�ngt sich 
dabei die Frage auf, ob das dann vielleicht sogar der beteiligte Fahrlehrer werden k�nnte? Aus unse-
rer Sicht kann bei der Eliminierung der ASP-Seminare und einer Neuauflage unter anderem Namen 
sowie ver�nderten Rahmenbedingungen kaum die Verkehrssicherheit im Vordergrund stehen. For-
schungsauftr�ge, Regelungen, Konzepte, Begleitmaterial, Schulungen, �berwachungen: Damit lassen 
sich m�glicherweise finanzielle Interessen befriedigen. Uns scheint, dass Personen in geeigneten 
Positionen, mit Verbindungen und geschickt formulierten Begr�ndungen versuchen, dem Fahrlehrer 
und in letzter Konsequenz auch dem B�rger, tief in die Tasche zu greifen. Aus diesem Grund hat der 
Interessenverband Deutscher Fahrlehrer verschiedene Verantwortliche, u. a. Herrn Verkehrsminister 
Ramsauer, angeschrieben und sie gebeten, die Angelegenheit einer nochmaligen �berpr�fung zu 
unterziehen. Vom Ergebnis werden wir Ihnen berichten. Denn zu sp�t ist es trotz entsprechender Dar-
stellung in unterschiedlichen „Informationsartikeln“  noch keinesfalls. Diese Aussage gilt auch f�r eini-
ge andere anstehende „Verbesserungen“. Allerdings scheint die Politik gelegentlich dem Druck starker 
Lobbyisten nachzugeben und sich von deren Argumenten leiten zu lassen.

Jeder Fahrlehrer muss f�r sich entscheiden, welche Verb�nde und deren Berufspolitik er unterst�tzen 
m�chte, um in den kommenden Jahren trotz sinkender Sch�lerzahlen noch �ber ein ausreichendes 
Einkommen zu verf�gen und eine Alterssicherung auf- oder ausbauen zu k�nnen. Denn genau an 
dieser Stelle sind die Verb�nde der Fahrlehrerschaft gefragt, um mit ihrer Intervention massiv zum 
Wohle der Mitglieder beizutragen. 
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