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I. Abschnitt
Prüfungsausschüsse

§ 1
Errichtung

Für die Fahrlehrerprüfung (§ 2 Absatz 1 Nummer 9, § 8 des Fahrlehrergesetzes) wird bei der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde oder Stelle ein Prüfungsausschuss errichtet.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 1 a. F..

§ 2
Zusammensetzung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für ihre Prü-
fungsgebiete sachkundig und als Prüfer geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen angehören:

1. ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren nichttechnischen 
Verwaltungsdienst,

2. ein amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr, auch mit 
Teilbefugnissen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Kraftfahrsachver-
ständigengesetzes,

3. ein Mitglied mit abgeschlossenem Hochschulstudium mit bildungswissenschaftlichem 
Schwerpunkt und Diplom oder gleichwertigem Masterabschluss und

4. ein Fahrlehrer, der die Fahrlehrerlaubnisklassen A, BE, CE und die Fahrlehrerlaub-
nisklasse DE besitzt, sofern Bewerber in der Fahrlehrerlaubnisklasse DE geprüft 
werden sollen, und mindestens drei Jahre lang hauptberuflich Fahrschüler theoretisch 
und praktisch ausgebildet hat.

Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses muss eine Fahrerlaubnis besitzen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 4 kann ein Fahrlehrer, der aus gesundheitlichen 
Gründen eine danach erforderliche Fahrlehrerlaubnis nicht mehr besitzt, dem Prüfungsaus-
schuss weiterhin angehören, wenn er für diese Aufgabe körperlich und geistig geeignet ist.

(4) Die Mitwirkung aller Mitglieder des Prüfungsausschusses ist bei der fahrpraktischen Prü-
fung (§ 15) sowie bei den Lehrproben (§§ 17, 18) nicht erforderlich. Die fahrpraktische Prü-
fung (§ 15) wird in der Regel von dem amtlich anerkannten Sachverständigen (Absatz 2 
Nummer 2) und dem Fahrlehrer (Absatz 2 Nummer 4) durchgeführt. Die Lehrproben (§§ 17, 
18) werden in der Regel von dem Mitglied mit abgeschlossenem Studium mit bildungswis-
senschaftlichem Schwerpunkt (Absatz 2 Nummer 3) und dem Fahrlehrer (Absatz 2 Nummer 
4) durchgeführt. Der mündliche Teil der Fachkundeprüfung wird vor dem gesamten Prü-
fungsausschuss mit vier Mitgliedern (§ 2 Absatz 2 Satz 1) durchgeführt. Im Übrigen bestimmt 
das vorsitzende Mitglied die Teilnahme von mindestens zwei Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses.



Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 2 a. F.. In Absatz 2 wird das Erfordernis einer Fahrerlaubnis in 
Analogie zu den Anpassungen bei den Lehrkräften an Fahrlehrerausbildungsstätten (vgl. Ausführun-
gen zu § 8 DV-FahrlG) aufgenommen. Die Forderung nach dem Besitz einer bestimmten Fahrerlaub-
nisklasse ist jedoch unbegründet und wurde daher gestrichen. Dies gilt auch für Mitglied Nummer 3 
(vgl. Brünken, Leutner, Sturzbecher Weiterentwicklung der Fahrlehrerausbildung in Deutschland, S. 
98). „Weiterhin kann das Mitglied Nummer 3 eine Person sein, die ein Studium mit bildungswissen-
schaftlichem Schwerpunkt (z. B. Erziehungswissenschaft, Lehramt und Psychologie) abgeschlossen 
hat“ (Brünken, Leutner, Sturzbecher Weiterentwicklung der Fahrlehrerausbildung in Deutschland, S. 
98). Für das Mitglied Nr. 2 wurde die Rechtsgrundlage zur Klarstellung aufgeführt. Für das Mitglied 
Nummer 4 wurden die Voraussetzungen vereinheitlicht und an die Regelungen für Lehrkräfte nach § 9
DV-FahrlG angepasst. Für jede Fahrlehrerlaubnisklasse ist die gleiche Dauer der Praxis nachzuwei-
sen. Gleichzeitig wurde die Sonderregelung für die Fahrlehrerlaubnis der Klasse DE gestrichen, da es 
hierfür keine Grundlage mehr gibt.
In Absatz 4 wurden einzelne Mitglieder den Prüfungsteilen zugeordnet. In Ausnahmefällen können 
aber auch andere Mitglieder diese Teile durchführen. „Da im Rahmen der fahrpraktischen Prüfung die 
Fahrkompetenz des Bewerbers geprüft wird, sollte diese Prüfung von Fahrlehrern (Mitglied Nr. 4) und 
von amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr, auch mit Teilbefugnissen, 
(Mitglied Nr. 2) durchgeführt werden. Die Lehrproben sollten hingegen zwingend durch Fahrlehrer 
(Mitglied Nr. 4) sowie das Mitglied mit abgeschlossenem Studium mit bildungswissenschaftlichem 
Schwerpunkt (Mitglied Nr. 3) abgenommen werden, da hierbei insbesondere die pädagogisch-
psychologischen und verkehrspädagogischen Kompetenzen des Bewerbers geprüft werden“ (Brün-
ken, Leutner, Sturzbecher Weiterentwicklung der Fahrlehrerausbildung in Deutschland, S. 98). In der 
praktischen Prüfung muss der Fahrlehrer (Mitglied Nr. 4) der jeweiligen Fahrlehrerlaubnisklasse besit-
zen bzw. besessen haben, in welcher der Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis in der fahrpraktische
Prüfung antritt. In den Lehrproben muss der Fahrlehrer (Mitglied Nr. 4) die Fahrlehrerlaubnis Klasse 
BE besitzen.
Änderung durch den Bundesrat:
In Artikel 3 ist § 2 Absatz 4 wie folgt zu ändern: 
a) Dem Satz 1 ist folgender Satz voranzustellen: 

"Die Mitwirkung aller Mitglieder des Prüfungsausschusses ist bei der fahrpraktischen Prüfung (§ 
15) sowie bei den Lehrproben (§§ 17, 18) nicht erforderlich."

b) Nach Satz 3 ist folgender Satz anzufügen: 
"Der mündliche Teil der Fachkundeprüfung wird vor dem gesamten Prüfungsausschuss mit vier 
Mitgliedern (§ 2 Absatz 2 Satz 1) durchgeführt."

Begründung: 
Die Einfügung von Satz 01 - neu - und 3a - neu - dient der rechtlichen Klarstellung. 
Damit wird auch der "scheinbare" Widerspruch zwischen § 2 Absatz 4 Satz 3 und § 20 Absatz 2 Satz 
1 der Prüfungsordnung, der auch durch die Begründung zu den entsprechenden Bestimmungen nicht 
ausgeräumt wird, gelöst.



§ 3
Berufung der Mitglieder

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde oder Stelle beruft die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und bestimmt das vorsitzende Mitglied. Dieses soll der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde oder Stelle angehören. 

(1a) Die Berufung kann befristet werden.

(2) Wer Ausbildungsstätten für Fahrlehreranwärter oder Bewerber einrichtet, unterhält oder 
betreibt oder sich geschäftsmäßig mit der Ausbildung von Fahrlehreranwärtern befasst, kann 
nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein. Dies gilt auch für

1. Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Nummer 3, die als Lehrkraft an einer Fahrlehrerausbil-
dungsstätte tätig sind, an der der Fahrlehreranwärter oder Bewerber ausgebildet 
wurde oder

2. Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Nummer 4, die als Ausbildungsfahrlehrer einer Ausbil-
dungsfahrschule angehören, in der der Fahrlehreranwärter ausgebildet wurde.

Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 3 a.F.. Die bisher ausgeschlossenen Lehrkräfte an Fahrleh-
rerausbildungsstätten können künftig als Mitglieder berufen werden, sofern der Bewerber dort nicht 
ausgebildet wurde. Ausgeschlossen sind dagegen künftig alle Ausbildungsfahrlehrer einer Ausbil-
dungsfahrschule, wenn der Bewerber dort ausgebildet wurde.
Änderung durch den Bundesrat:
In Artikel 3 ist nach § 3 Absatz 1 folgender Absatz einzufügen: "Die Berufung kann befristet werden."
Begründung: 
Bisher enthält die Verordnung keine Regelung, die eine Befristung des Berufungsverhältnisses ermög-
licht. Dies wird durch den vorgeschlagenen Absatz 1a - neu - erreicht. Damit kann befristet berufenen 
Mitgliedern die Entscheidung für einen Ausstieg aus der Tätigkeit erleichtert werden. Die zuständigen 
Behörden haben im Falle einer Befristung die Möglichkeit, auf veränderte Eignungsvoraussetzungen 
der Ausschussmitglieder zu reagieren. Dies ist insbesondere mit Blick auf die in § 2 Absatz 3 einge-
räumte Ausnahme zweckmäßig, wonach einem Prüfungsausschuss auch Fahrlehrer weiterhin ange-
hören können, die aus gesundheitlichen Gründen die erforderliche Fahrerlaubnis nicht mehr besitzen.

§ 4
Ausgeschlossene Personen, Befangenheit

(1) Bei Prüfungen oder Lehrproben darf ein Prüfungsausschussmitglied nicht mitwirken:

1. das Angehöriger eines Fahrlehreranwärters oder Bewerbers ist,

2. das einen Fahrlehreranwärter oder einen Bewerber kraft Gesetzes oder Vollmacht 
allgemein vertritt oder sonst für ihn tätig geworden ist,

3. das aufgrund seiner persönlichen Stellung oder Beziehung zum Fahrlehreranwärter 
oder Bewerber durch die Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses oder durch 
eine Entscheidung des Ausschusses einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlan-
gen kann oder

4. bei dem sonst ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteii-
sche Mitwirkung im Prüfungsausschuss zu rechtfertigen.



(2) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 sind:

1. Verlobte,

2. Ehegatten oder Lebenspartner,

3. Verwandte oder Verschwägerte gerader Linie,

4. Geschwister,

5. Kinder der Geschwister,

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

7. Geschwister der Eltern,

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder).

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn hinsichtlich des Sat-
zes 1 der:

1. Nummer 2, 3 oder 6 die die Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht,

2. Nummer 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind 
erloschen ist,

3. Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen wei-
terhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(3) Hält sich ein Mitglied des Prüfungsausschusses für ausgeschlossen oder bestehen Zwei-
fel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, oder behauptet ein Fahrlehrer-
anwärter oder ein Bewerber das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Gründe, ist dies dem 
vorsitzenden Mitglied des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss entscheidet über den 
Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken.

(4) Richtet sich der beantragte oder beschlossene Ausschluss von der Mitwirkung im Prü-
fungsausschuss gegen das vorsitzende Mitglied, ist dies der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde zuzuleiten. Während der Prüfung oder Lehrprobe ist die Mitteilung dem Prüfungs-
ausschuss mitzuteilen. Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die 
für die Errichtung des Prüfungsausschusses nach § 1 bestimmte Stelle, während der Prü-
fung oder Lehrprobe der Prüfungsausschuss.

(5) Ein von der Mitwirkung ausgeschlossenes Mitglied des Prüfungsausschusses ist durch 
ein anderes Mitglied zu ersetzen.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 4 a. F..

Änderung durch den Bundesrat:
In Artikel 3 sind in § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 nach dem Wort "Ehegatten" die Wörter "oder Le-
benspartner" einzufügen. 
Begründung: 
Die Änderung ist dem Umstand geschuldet, dass die Ehe nicht von allen Paaren als alleiniges Modell 
des Zusammenlebens präferiert wird.



§ 5
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu 
wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
oder der für die Errichtung des Prüfungsausschusses nach § 1 bestimmten Stelle.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 5 a. F..

§ 6
Örtliche Zuständigkeit

Für die Durchführung der Prüfungen ist nach § 50 des Fahrlehrergesetzes jeweils der Prü-
fungsausschuss zuständig, in dessen Bezirk der Fahrlehreranwärter oder der Bewerber sei-
nen Wohnsitz oder die von ihm besuchte Fahrlehrerausbildungsstätte oder Ausbildungsfahr-
schule ihren Sitz hat. Für die Durchführung der Lehrproben ist der Prüfungsausschuss zu-
ständig, in dessen Bezirk die Ausbildungsfahrschule ihren Hauptsitz hat. Mit Zustimmung der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde kann eine Fachkundeprüfung auch durch einen an-
deren Prüfungsausschuss durchgeführt werden.

Begründung:

Diese Regelung entspricht im teilweise § 6 a. F.. Bei Fachkundeprüfungen zur Erweiterung der Fahr-
lehrerlaubnis (insbesondere CE und DE) besteht gelegentlich Prüfungsbedarf nur für einen Anwärter. 
Daher ist eine Öffnungsklausel aufgenommen worden, um einem Bewerber die Prüfung in solchen 
Fällen auch vor einem anderen nach derzeitiger Regelung örtlich unzuständigen Prüfungsausschuss 
zu ermöglichen. Zur Verfahrensvereinfachung und um mit der Lehrprobe verbundene Reisetätigkeiten 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses (und damit Kosten für den Bewerber) zu reduzieren wird neu 
geregelt, dass für die Lehrproben der Prüfungsausschuss zuständig ist, in dessen Bezirk die Ausbil-
dungsfahrschule ihren Hauptsitz hat.

§ 7
Beschlussfähigkeit und Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die in § 2 jeweils genannten Mitglieder 
mitwirken.

(2) Die Entscheidungen ergehen mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das vorsitzende Mitglied.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 7 a. F..



II. Abschnitt
Durchführung der Fahrlehrerprüfung

§ 8
Zulassung zur Fahrlehrerprüfung (§ 8 des Fahrlehrergesetzes)

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde oder die nach § 44 Absatz 2 des Fahrlehrer-
gesetzes zuständige Dienststelle lässt den Fahrlehreranwärter für die Anwärterbefugnis der 
Klasse BE auf Antrag zur fahrpraktischen Prüfung und zur Fachkundeprüfung zu, wenn

1. die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 4 bis 6 des Fahrlehrerge-
setzes vorliegen und

2. die Ausbildung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 des Fahrlehrergesetzes begon-
nen wurde.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde oder die nach § 44 Absatz 2 des Fahrlehrer-
gesetzes zuständige Dienststelle lässt den Fahrlehreranwärter für die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE auf Antrag zu den Lehrproben im theoretischen und fahrpraktischen Unterricht zu, 
wenn ihm die Anwärterbefugnis nach § 9 Absatz 1 des Fahrlehrergesetzes erteilt worden ist 
oder gleichzeitig erteilt wird. Die gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2 des Fahrlehrergesetzes nachzu-
reichenden Bescheinigungen hat der Fahrlehreranwärter dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder dem nach Absatz 5 bestimmten Mitglied zur Prüfung und zur Weiter-
leitung an die nach Landesrecht zuständige Behörde zu übergeben. Diese Tätigkeiten kann 
auf die Geschäfts- oder Verwaltungsstelle des Prüfungsausschusses übertragen werden.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde lässt den Bewerber für die Fahrlehrerlaubnis-
klasse A, CE und DE auf Antrag zur fahrpraktischen Prüfung und zur Fachkundeprüfung zu, 
wenn

1. er die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE besitzt und

2. die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 des Fahrlehrergeset-
zes vorliegen und

3. er die Ausbildung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 des Fahrlehrergesetzes be-
gonnen hat.

(4) Die nach Landesrecht zuständige Behörde beauftragt den Prüfungsausschuss mit der 
Durchführung der jeweiligen Prüfungen und Lehrproben.

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmtes Mitglied 
prüft, ob die jeweiligen Voraussetzungen, insbesondere nach den §§ 9 und 14, für die Able-
gung der Prüfungen und Lehrproben erfüllt sind und die gemäß Absatz 2 Satz 2 nachzurei-
chenden Bescheinigungen und Unterlagen übergeben sind. Es kann diese Tätigkeiten auf 
die Geschäfts- oder Verwaltungsstelle des Prüfungsausschusses übertragen.
Begründung:

Diese Regelung entspricht in Teilen § 8 a. F.. Er wurde an die neuen Zugangsvoraussetzungen ange-
passt. Außerdem wurde Einbeziehung der Geschäfts- oder Verwaltungsstelle ermöglicht.



§ 9
Prüfungstermine

Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Prüfungen 
und Lehrproben und lädt den Fahrlehreranwärter oder Bewerber. Es kann diese Tätigkeiten 
auf die Geschäfts- oder Verwaltungsstelle des Prüfungsausschusses übertragen. In der Re-
gel sollen die Fachkundeprüfung möglichst unmittelbar nach Abschluss der Ausbildung in der 
Fahrlehrerausbildungsstätte und die Lehrproben jeweils innerhalb eines Monats nach Ab-
schluss der Ausbildung in der Ausbildungsfahrschule durchgeführt werden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 9 a. F.. Auf die Vorgabe eines Zeitpunktes für die fahrpraktische
Prüfung wurde verzichtet. Dieser soll zwischen allen Beteiligten festgelegt werden, um den individuel-
len Gegebenheiten Rechnung tragen zu können. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann 
künftig auch die Geschäfts- oder Verwaltungsstelle des Prüfungsausschusses die Prüfungstermine 
bestimmen.

§ 10
Rücktritt

(1) Der Fahrlehreranwärter oder Bewerber kann vor Beginn der jeweiligen Prüfungen und 
Lehrproben durch schriftliche oder elektronische Erklärung zurücktreten. Nach Zugang der 
Ladung ist der Rücktritt nur zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Bei Erkrankung ist 
unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. 

(2) Erfolgt der Rücktritt nach Zugang der Ladung oder nach Beginn der Prüfung oder Lehr-
probe oder erscheint der Fahrlehreranwärter oder Bewerber nicht zur Prüfung oder Lehrpro-
be, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung oder Lehrprobe als nicht be-
standen.

(3) Über die Frage, ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 10 a. F.. Für die Rücktrittserklärung wird zusätzlich die elektronische
Form zugelassen. Weiterhin muss der Prüfling seine Prüfungsunfähigkeit beweisen.

§ 11
Ordnungsverstöße

Stört der Fahrlehreranwärter oder Bewerber den Ablauf einer Prüfung oder einer Lehrprobe 
erheblich oder begeht er eine Täuschungshandlung, kann ihn das vorsitzende Mitglied oder 
das aufsichtführende Mitglied des Prüfungsausschusses oder die Aufsicht führende Person 
von der Prüfung oder Lehrprobe vorläufig ausschließen. Über den endgültigen Ausschluss 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Wird der Fahrlehreranwärter oder Bewerber endgültig 
ausgeschlossen, gilt die Prüfung oder die Lehrprobe als nicht bestanden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 11 a. F..



§ 12
Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen und Lehrproben sind nicht öffentlich. Beauftragte der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden können jedoch jederzeit als Zuhörer teilnehmen. Anderen Personen, 
insbesondere Fahrlehreranwärtern oder Bewerbern sowie der für die verantwortlichen Lei-
tung bestellte Person und den Lehrkräften von amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungs-
stätten und den Ausbildungsfahrlehrern, kann das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses bei der mündlichen Fachkundeprüfung oder bei den Lehrproben die Teilnahme als 
Zuhörer gestatten, sofern keiner der Fahrlehreranwärter oder Bewerber widerspricht.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 12 a. F.. In Satz 2 wird die Beschränkung auf hauptamtliche Lehrkräfte 
gestrichen und damit auch anderen Lehrkräften die Möglichkeit der Teilnahme eingeräumt.

§ 13
Gegenstand der Prüfungen und Lehrproben

In den Prüfungen und Lehrproben hat der Fahrlehreranwärter oder der Bewerber um die 
Fahrlehrerlaubnis der Fahrlehrerlaubnisklassen A, CE und DE seine fachliche und pädagogi-
sche Eignung (§ 8 des Fahrlehrergesetzes) nachzuweisen. Hierzu gehören die Kenntnis der 
Inhalte des in der Fahrlehrer-Ausbildungsordnung aufgeführten Rahmenplans und die Fähig-
keit zu ihrer praktischen Anwendung. 
Begründung:

Diese Regelung entspricht im Wesentlichen § 13 a. F.. Mit der neuen Formulierung des Satzes 2 wird 
sichergestellt, dass in der Prüfung nur diejenigen Themen geprüft werden, die auch im Ausbildungs-
verlauf behandelt wurden. Es sollten ausschließlich die in den Kompetenzbereichen des Rahmen-
plans festgelegten Kompetenzen mit Bezug auf die entsprechenden unverzichtbaren curricularen 
Ausbildungsinhalte geprüft werden (vgl. Brünken, Leutner, Sturzbecher Weiterentwicklung der Fahr-
lehrerausbildung in Deutschland, S. 99).

§ 14
Gliederung der Prüfungen und Lehrproben

(1) Die Fahrlehrerprüfung besteht aus einer fahrpraktischen Prüfung, einer Fachkundeprü-
fung mit einem schriftlichen und mündlichen Teil sowie – für die Fahrlehrerlaubnisklasse BE 
– aus je einer Lehrprobe im theoretischen und im fahrpraktischen Unterricht.

(2) Für die Fahrlehrerlaubnisklasse BE müssen die fahrpraktische Prüfung und die Fachkun-
deprüfung vor Durchführung der Lehrproben bestanden sein. Bei der Fachkundeprüfung soll 
erst der schriftliche und dann der mündliche Teil stattfinden. Die Lehrproben können in belie-
biger Reihenfolge vorgesehen werden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 14 a. F.. Die fahrpraktische Prüfung muss nicht mehr zwingend 
vor der Fachkundeprüfung stattfinden.



§ 15
Fahrpraktische Prüfung

(1) In der fahrpraktischen Prüfung hat der Fahrlehreranwärter oder Bewerber nachzuweisen, 
dass er ein Kraftfahrzeug und eine Fahrzeugkombination der Klasse, für die er die Fahrlehr-
erlaubnis beantragt hat, vorschriftsmäßig, sicher, gewandt und umweltschonend führen 
kann. Die Prüfungsfahrzeuge müssen der Anlage 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung entspre-
chen.

(2) Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens für die Fahrlehrerlaubnis der

Klasse A 60 Minuten,

Klasse BE 60 Minuten,

Klasse CE 90 Minuten,

Klasse DE 90 Minuten.

(3) Die Prüfungsfahrt soll beendet werden, sobald sich herausstellt, dass der Fahrlehreran-
wärter oder Bewerber den Anforderungen der Prüfung nicht gerecht wird.
Begründung:

Diese Regelung entspricht im Wesentlichen § 15 a. F.. In Absatz 1 erfolgt eine Anpassung an die Regelung des § 
17 Absatz 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung. Absatz 1 Satz 4 wurde gestrichen, da der Verweis auf Anlage 7 in 
Satz 3 ausreichend ist und auch für die Klassen CE und DE keine entsprechende Vorgabe besteht. Absatz 3 
wurde außerdem an Nummer 2.5.4 der Anlage 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung angepasst.

§ 16
Fachkundeprüfung

(1) Im schriftlichen Teil der Prüfung hat der Fahrlehreranwärter oder Bewerber seine fachli-
chen sowie pädagogisch-psychologischen und verkehrspädagogischen Kompetenzen nach-
zuweisen.

Der Fahrlehreranwärter um die Fahrlehrerlaubnisklasse BE hat innerhalb von fünf Zeitstun-
den 

a) je eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen "Verkehrsverhalten", "Recht", "Tech-
nik", "Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden" und 

b) eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen "Erziehen" oder "Beurteilen" zu bearbei-
ten.

(2) Bei Erweiterungsprüfungen hat der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnisklassen A, CE und 
DE innerhalb von zweieinhalb Zeitstunden

a) eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen „Verkehrsverhalten“ oder „Recht“ und

b) eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen „Technik“, „Erziehen“, „Unterrichten, 
Ausbilden und Weiterbilden“ oder „Beurteilen“ zu bearbeiten.

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind vom fachlich zuständigen Prüfungsausschussmitglied und 
einem weiteren Mitglied zu bewerten. § 19 ist anzuwenden. 

(4) Die Arbeiten sind unter Aufsicht anzufertigen.

(5) Vorschriften, die vom Prüfungsausschuss gestellt werden, sind zugelassen, nicht jedoch 
Aufzeichnungen, Lehrbücher oder sonstige Hilfsmittel einschließlich Taschenrechner.

(6) Im mündlichen Teil der Prüfung hat der Fahrlehreranwärter oder Bewerber in etwa  30 
Minuten seine fachlichen sowie pädagogisch-psychologischen und verkehrspädagogischen 
Kompetenzen nachzuweisen. Eine gemeinsame Prüfung von bis zu drei Bewerbern ist zu-
lässig.



Begründung:

Diese Regelung entspricht in Teilen § 16 a. F..

Zu Absatz 1 und 2:
Die schriftliche Fachkundeprüfung für die Fahrlehrerlaubnisklasse der Klasse BE wurde von 5 auf 2,5 Zeit-
stunden gekürzt, die Dauer der mündlichen Fachkundeprüfung von 30 auf 45 Minuten erhöht, da sich in 
Praxis gezeigt hat, dass die bisherige Regelung nicht mehr zeitgemäß ist und die für den Fahrlehrerberuf 
erforderlichen Kompetenzen auf diese Weise besser abgeprüft werden können.
Die verwendeten Bezeichnungen wurden an die Begrifflichkeiten, die im neuen Rahmenplan für die Fahr-
lehrerausbildung an Fahrlehrerausbildungsstätten verwendet werden, angepasst. Danach haben Bewerber 
ihre fachlichen sowie pädagogisch-psychologischen und verkehrspädagogischen Kompetenzen nachzu-
weisen. Im Falle der BE-Ausbildung haben Fahrlehreranwärter je eine Aufgabe aus den Kompetenzberei-
chen „Verkehrsverhalten“, „Recht“ und „Technik“ sowie eine Aufgabe aus dem Kompetenzbereich „Unter-
richten, Ausbilden und Weiterbilden“ und eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen „Erziehen“ oder „Be-
urteilen“ zu bearbeiten. Bei Erweiterungsprüfungen haben Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klassen 
A, CE oder DE eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen „Verkehrsverhalten“ oder „Recht“ sowie eine 
Aufgabe aus den Kompetenzbereichen „Technik“, „Erziehen“, „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ 
oder „Beurteilen“ zu bearbeiten (vgl. Brünken, Leutner, Sturzbecher Weiterentwicklung der Fahrlehreraus-
bildung in Deutschland, S. 99).
Zu Absatz 6:
Im mündlichen Teil der Fachkundeprüfung haben Fahrlehreranwärter oder Bewerber ihre
fachlichen sowie pädagogisch-psychologischen und verkehrspädagogischen Kompetenzen in
etwa 30 Minuten nachzuweisen. Um diese Kompetenzen adäquat einschätzen zu können und
die Prüfungsleistung beeinflussende gruppendynamische Prozesse zu minimieren, können
künftig in einem Termin nur noch 3 Bewerber geprüft werden. Damit stehen für die Prüfung
statt bislang 5 Minuten (6 Bewerber in 30 Minuten) nun 15 Minuten (3 Bewerber in 45 Minuten)
zur Verfügung.

Änderung durch den Bundesrat:
In Artikel 3 ist § 16 wie folgt zu ändern: 
a) Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 
"Der Fahrlehreranwärter um die Fahrlehrerlaubnisklasse BE hat innerhalb von fünf Zeitstunden 

a) je eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen "Verkehrsverhalten", "Recht", "Technik", "Unterrich-
ten, Ausbilden und Weiterbilden" und

b) eine Aufgabe aus den Kompetenzbereichen "Erziehen" oder "Beurteilen" zu bearbeiten."
b) In Absatz 6 ist in Satz 1 die Angabe "45 Minuten" durch die Angabe "30 Minuten" zu ersetzen.

Begründung: 
Zu Buchstabe a 
Die Zeit für die schriftliche Fachkundeprüfung soll wie bisher bei fünf Zeitstunden liegen und in einer Kom-
petenzprüfung - in Anlehnung an den durch das BMVI vorgelegten Erstentwurf der Fahrlehrer-
Prüfungsordnung - alle Kompetenzbereiche erfassen. Das bringt das gemeinsame Ziel, die künftig verbes-
serte Fahrlehrerausbildung auch in der Fachkundeprüfung entsprechend abzubilden, zum Ausdruck. Zu-
dem wird der verstärkten Bedeutung pädagogischer Inhalte Rechnung getragen. 
Der damit verbundene Aufwand entspricht dem bisherigen Aufwand. Natürlich wird damit auf eine weitere 
Möglichkeit zur Kostenminimierung verzichtet. In einer Abwägung der widerstreitenden Ziele, beispielsweise 
Kostenminimierung kontra verbesserte Fahrlehrerausbildung und damit verbunden die Erwartung einer 
verbesserten Fahrschülerausbildung, ist dies hinnehmbar. Im Vergleich zu den anderen kostensenkenden 
Maßnahmen sind die monetären Wirkungen für die Bewerber gering, die Beibehaltung des zeitlichen Prü-
fungsrahmens jedoch ein deutliches Signal und Motivation für eine gute Prüfungsvorbereitung. Den schrift-
lichen Kompetenznachweis, insbesondere im fachlichen Bereich, kann der Bewerber nicht oder nicht aus-
reichend erbringen, wenn der Umfang der schriftlichen Prüfung gegenüber dem bisherigen Rechtszustand 
zeitlich von bisher fünf Zeitstunden auf zweieinhalb Zeitstunden halbiert und bei den Kompetenzbereichen 
ein Wahlmodus bei der Prüfungserstellung ermöglicht würde. Eine Kompetenzprüfung sieht allein schon 
begrifflich bei der Prüfung einen ganzheitlichen Ansatz vor. Mit der in der Verordnung ursprünglich ange-
führten Regelung zur schriftlichen Prüfung könnte eine Abfrage relevanter Themengebiete nur mehr bedingt 
erfolgen, da in einer Aufgabe entweder nur "Verkehrsverhalten" oder nur "Recht" oder nur "Technik" geprüft 
würde. Mit der Änderung wird verhindert, dass sich bei der schriftlichen Prüfung ein "Bonus-Malus-System" 
- je nach technischer oder verwaltender Vorbildung der Bewerber und der Prüfung nur aus dem Bereich 
Technik oder Recht - entwickelt. Den Bewerbern wird zudem wieder bei einer schriftlichen Aufgabe die 
Möglichkeit gegeben, negative Leistungen in einem Kompetenzbereich entsprechend auszugleichen bzw. 
zu kompensieren.Allein die ursprünglich vorgesehene Verlängerung der mündlichen Prüfung von 30 auf 45 
Minuten könnte die Defizite in der schriftlichen Prüfung nicht kompensieren, zumal dann, wenn eine ge-
meinsame Prüfung von bis zu drei Bewerbern zulässig bliebe. 
Zu Buchstabe b 
Zusätzlich wird eine mündliche Prüfung mit in etwa 30 Minuten Dauer vorgegeben.



§ 17
Lehrprobe im theoretischen Unterricht

(1) Der Fahrlehreranwärter hat in etwa 45 Minuten nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
Fahrschülern theoretischen Unterricht zu erteilen. Die Lehrprobe muss mit Fahrschülern und 
soll möglichst mit solchen Fahrschülern durchgeführt werden, die der Fahrlehreranwärter in 
der Ausbildungsfahrschule unterrichtet hat.

(2) Die Lehrprobe ist als Unterrichtsstunde entsprechend dem allgemeinen Lehrplan der 
Ausbildungsfahrschule und dem Ausbildungsstand der Fahrschüler durchzuführen.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 17 a. F..

§ 18
Lehrprobe im fahrpraktischen Unterricht

In der Lehrprobe im fahrpraktischen Unterricht hat der Fahrlehreranwärter in etwa 45 Minu-
ten nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Fahrschülern praktischen Unterricht zu erteilen. 
Für den Fahrunterricht ist ein Kraftfahrzeug nach § 15 Absatz 1 zu benutzen. § 17 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 ist anzuwenden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 18 a. F., wobei bei der Vorgabe ein Kraftfahrzeug mit Schaltgetriebe das 
Wort „Schaltgetriebe“ gestrichen wurde. Damit wäre eine Lehrprobe im fahrpraktischen Unterricht 
auch auf einem Elektrofahrzeug möglich.



§ 19
Bewertung

(1) Die Leistungen in den Prüfungen und Lehrproben sind nach folgenden Noten zu bewer-
ten:

Sehr gut (1),
wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht,

gut (2),
wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht,

befriedigend (3),
wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht,

ausreichend (4),
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch ent-
spricht,

mangelhaft (5),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben 
werden können,

ungenügend (6),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

(2) Bei der Bewertung der Leistungen sind neben Kenntnissen und Fähigkeiten auch Form 
und Ausdrucksweise zu berücksichtigen.

(3) Ergeben die Einzelleistungen und die Bewertung bei der Fachkundeprüfung durch die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses einen Mittelwert, so werden Dezimalstellen bis 0,49 
abgerundet und ab 0,50 aufgerundet.

(4) Die Leistungen in allen Prüfungen und Lehrproben (§ 14) müssen mindestens mit der 
Note „ausreichend“ bewertet sein.

(5) Bei der Fachkundeprüfung wird eine mangelhafte Leistung im schriftlichen Teil durch eine 
mindestens befriedigende Leistung im mündlichen Teil, eine mangelhafte Leistung im münd-
lichen Teil durch eine mindestens befriedigende Leistung im schriftlichen Teil ausgeglichen.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 19 a. F..

§ 20
Entscheidung über die Prüfungen und Lehrproben

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Bewertung der Prüfungen und Lehrproben.

(2) Werden nach § 2 Absatz 3 Satz 1 die fahrpraktische Prüfung oder die Lehrproben nicht 
vor dem vollständigen Prüfungsausschuss abgelegt, so entscheiden die Mitglieder, die die 
jeweilige Prüfung oder Lehrprobe durchführen, über die Bewertung. Wenn kein einvernehm-
liches Votum zustande kommt, ist § 19 Absatz 3 anzuwenden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 20 a. F..



§ 21
Bekanntgabe der Entscheidung

Das vorsitzende Mitglied oder ein Mitglied nach § 2 Absatz 3 gibt dem Fahrlehreranwärter 
oder Bewerber die Bewertung nach jeder einzelnen Prüfung oder Lehrprobe bekannt. Mit 
mangelhaft oder mit ungenügend bewertete Prüfungsteile sind zu erläutern und zu begrün-
den.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 21 a. F..

§ 22
Niederschrift

Über den wesentlichen Verlauf und die Ergebnisse der Prüfungen und Lehrproben ist eine 
Niederschrift oder ein elektronisches Dokument zu fertigen. Hat der Fahrlehreranwärter oder 
Bewerber eine Prüfung oder eine Lehrprobe nicht bestanden, müssen die Gründe aus der 
Niederschrift oder dem elektronischen Dokument ersichtlich sein.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 22 a. F.. Zusätzlich wurde das „elektronische Dokument“ eingeführt, da 
hier auch eine „einfache“ elektronische Erklärung ausreichend ist.



§ 23
Nicht bestandene Prüfung

Bei einer nicht bestandenen Prüfung oder Lehrprobe ist dem Fahrlehreranwärter oder Be-
werber ein schriftlicher Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.
Begründung:

Diese Regelung entspricht § 23 a. F..

§ 24
Wiederholungen der Prüfungen und Lehrproben

Prüfungen und Lehrproben können jeweils höchstens zweimal wiederholt werden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 24 a. F.. Künftig können alle Prüfungen und damit auch die 
fahrpraktische Prüfung nur 2x wiederholt werden. Den Zeitpunkt für die Wiederholungsprüfung sollten 
Fahrlehreranwärter oder Bewerber selbst bestimmen können.

§ 25
Erneute Fahrlehrerprüfung

Die Prüfungen und Lehrproben können nach Abschluss der nicht bestandenen Prüfung oder 
Lehrprobe erneut abgelegt werden, wenn der Fahrlehreranwärter oder Bewerber sich einer 
erneuten Ausbildung für die beantragte Klasse unterzogen hat. 

Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 25 a. F.. Allerdings wir die Frist von 5 Jahren für die Wiederho-
lungsprüfung gestrichen, da es für eine solche Frist keine Grundlage gibt, wenn der Bewerber sich 
dazu entschließt die kosten- und zeitintensive Ausbildung zu absolvieren und eine vollständige Prü-
fung abzulegen. Anrechnungen von Ausbildungs- und Prüfungsteilen sind nicht möglich.

§ 26
Prüfungsunterlagen

Dem Fahrlehreranwärter oder Bewerber ist auf Antrag Einsicht in die ihn betreffenden Prü-
fungsunterlagen zu gewähren. Die Prüfungsunterlagen sind vom Prüfungsausschuss nach 
§ 1 fünf Jahre lang aufzubewahren und vom Prüfungsausschuss nach Ablauf dieses Zeit-
raums unverzüglich zu löschen. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des letzten Prüfungs-
ergebnisses.
Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 26 a. F.. Die Zuständigkeiten für die Aufbewahrung und die 
Löschung werden konkret benannt. Die Löschungsfrist wird aus verwaltungsökonomischen Gesichts-
punkten auf 5 Jahren gekürzt.



III. Abschnitt
Ausnahmebestimmungen

§ 27
Ausnahmen

Die §§ 1 bis 6 und 9 gelten nicht für die in § 44 Absatz 2 des Fahrlehrergesetzes genannten 
Behörden.
Begründung:

Diese Regelung entspricht teilweise § 27 a. F.. Neu aufgenommen wurde § 2, um den Besonderheiten
der Prüfungsausschüsse bei den jeweiligen Behörden Rechnung tragen zu können.


