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Fahrlehrerverbände fordern pädagogisch 
qualifizierte Fahrschulüberwachung. 

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer sagt: 

"Nein!"
Folgende Punkte sprechen derzeit nach Meinung des Interessenverbands

Deutscher Fahrlehrer (IDF) gegen die Einführung der geplanten pädagogisch 

qualifizierten Fahrschulüberwachung (PQFÜ):

1. Nach der jeweils gültigen Ausbildungsordnung für Fahrlehrer wurden in den

vergangenen 50 Jahren nur geringe pädagogische Kompetenzen vermittelt. 

Aus diesem Grund verbietet sich geradezu eine diesbezügliche Überprü-

fung, selbst wenn im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen der eine 

oder andere Wissensbaustein erworben werden konnte. Einer Integration 

von pädagogischem Grundwissen in die zukünftige Fahrlehrerausbildung, 

zum Beispiel zur Gestaltung des Theorieunterrichts, steht der IDF jedoch 

keinesfalls ablehnend gegenüber.

2. Die bisherigen Überwachungsergebnisse geben für eine weitergehende 

Kontrolle des Fahrschulunterrichts keinerlei Anlass. Dies lässt den begrün-

deten Schluss zu, dass die Fahrschulen in den vergangenen Jahrzehnten 

bis heute hervorragende Arbeit geleistet haben. Daher hält der IDF weiter-

gehende Kontrollmaßnahmen in dem Umfang, wie sie in der Fassung des 

neuen Fahrlehrergesetzes geplant sind, für kontraproduktiv und verzicht-

bar. Insbesondere sollte auch wie bisher nur ein Fahrlehrer eines Fahr-

schulbetriebs überwacht werden, zumal im § 29 FahrlG-neu Abs. 1 Satz 2 

klar geregelt ist, dass der Fahrschulinhaber/verantwortliche Leiter seine 

Beschäftigten sachgerecht anzuleiten und zu überwachen hat.
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3. Die Durchfallquote bei Prüfungen zum Fahrerlaubniserwerb ist gerade in 

denjenigen Bundesländern im Vergleich zu anderen deutlich höher, in de-

nen bereits die PQFÜ praktiziert wird!

4. Auch die Begründung für die Einführung der PQFÜ ist für den IDF nicht 

nachvollziehbar. Selbst nach zehnjähriger(!) Dauer kann der Modellversuch 

noch immer keinerlei messbaren positiven Auswirkungen  - etwa auf die 

Verkehrssicherheit - vorweisen.

5. Im neuen Fahrlehrergesetz finden sich auch keinerlei Hinweise, wie erhoff-

te Qualitätsverbesserungen aussehen sollen und wie sie „gemessen“ wer-

den können.

6. Der in § 15 FahrlAusb.O neu geplante zeitliche Umfang der Ausbildung für 

Überwacher von gerade einmal neun Tagen ist zwar mit einem hohen fi-

nanziellen und bürokratischen Aufwand für die Betroffenen verbunden. Die 

Dauer ist aber nach Ansicht des IDF bei weitem nicht ausreichend, um ver-

tiefte pädagogische Kenntnisse zu erlangen, wie sie für die Beurteilung der 

Fahrlehrer gemäß Anl. 2 (zu § 3 Abs. 1 FahrlG-neu) erforderlich wären. Die 

ursprüngliche Planung im Brandenburger Erlass von 2005 umfasste im-

merhin 12 Ausbildungstage. Den Validierungs- und Ergebnisberichten ist 

jedoch zu entnehmen, dass selbst dieser Zeitraum als zu knapp angesehen 

wurde, weshalb Nachschulungen für die Sachverständigen angeregt wur-

den. Auch hierfür würden weitere Kosten in unbekannter Höhe entstehen. 

Dasselbe gilt für die geplanten Fortbildungslehrgänge. Da die künftigen 

Überwacher aller Wahrscheinlichkeit nach für diese Kosten selbst aufkom-

men müssen, erscheint es mehr als fragwürdig, ob diese Tätigkeit aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht überhaupt tragfähig sein kann. 
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7. Definitiv überfordert mangels des erforderlichen Fachwissens dürften die 

Überwacher bei der fachlichen und pädagogischen Überprüfung von Fahr-

lehrerausbildungsstätten sein. In diesen Einrichtungen besteht der Referen-

tenstamm auch aus akademischen Experten, wie zum Beispiel Pädagogen, 

Juristen mit Befähigung zum Richteramt , Diplomingenieure usw.

8. Die PQFÜ bringt enormen bürokratischen Aufwand mit sich und verursacht 

somit immense Kosten, die letztendlich zu einer Verteuerung des Erwerbs 

der Fahrerlaubnis führen werden.

9. Die Forderung nach einer Steigerung der Qualität des Fahrschulunterrichts, 

die auf eine Zunahme der Sicherheit des Fahrerlaubnisbewerbers abzielt, 

wird aufgrund des steigenden Anteils von Teilnehmern mit sehr geringen 

oder keinen Deutschkenntnissen äußerst fragwürdig. Im Jahr 2016 wurden 

in Deutschland insgesamt 1,8 Millionen theoretische Fahrerlaubnisprüfun-

gen abgelegt. Davon legten etwa sechs Prozent, das sind 108.000 Perso-

nen, die Prüfung in einer nichtdeutschen Sprache ab. Rechnet man diese 

Zahl hoch auf einen Zeitraum von zehn Jahren, so nimmt über eine Million 

mit gültiger Fahrerlaubnis am motorisierten Verkehr teil. Eine Million Fahr-

erlaubnisinhaber, die nie in den Genuss einer ständig steigenden Qualität 

des Theorieunterrichts gekommen sind, sondern diesen verpflichtende Un-

terricht schlichtweg nur „abgesessen“ haben.

Dagegen äußerst niemand verkehrssicherheitsrechtliche Bedenken.

10. Allen Fahrlehrern wurde die Qualifikation zur Ausübung ihres Berufs von 

einer dazu autorisierten Prüfungskommission zuerkannt, in der unter ande-

rem sowohl Juristen als auch Pädagogen vertreten sind. Daher erscheint 

es mehr als fragwürdig, wenn künftig Überwacher mit meistens deutlich ge-

ringerem Qualifikationsniveau die ursprüngliche Eignungsfeststellung der 

Prüfungskommission in Frage stellen und auf dieser Basis auch noch 

Sanktionsmaßnahmen verhängen können.
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11. Das Gutachten für die PQFÜ ist nach Meinung des IDF nicht mit der gebo-

tenen Objektivität und Neutralität von Gutachtern zustande gekommen.

12. Die PQFÜ ist in der Fahrlehrerschaft alles andere als erwünscht. In einer 

deutschlandweiten Blitzumfrage des IDF vom Januar 2017 stimmte eine 

überwältigende Mehrheit von knapp 97 Prozent gegen eine PQFÜ.

Alle uns bekannten Fahrlehrer sprechen sich klar für eine hohe Qualität in der 

Fahrschulausbildung aus und begrüßen es, wenn die zukünftige Fahrleh-

rerausbildung mehr Bausteine zur Pädagogik ausweist und sich an den in der 

Anl. 2 zu § 3 Abs. 1 FahrlAusbO-neu aufgeführten Qualitätskriterien orientiert. 

Diese Kriterien dürfen jedoch keinesfalls für die Überwachung derjenigen 

Fahrlehrer herangezogen werden, die nach "bisherigem" Recht ausgebildet 

wurden. Sinnvoll wäre es, dies gesetzlich zu regeln.  


