
Fahrlehrergesetz entspricht nicht der vom 
Deutschen Bundestag beschlossenen Fassung

Der Interessenverband Deutscher Fahrlehrer hat am 25.08.2017 das Bundesverkehrsminis-
terium angeschrieben und darauf hingewiesen, dass die veröffentlichte Fassung des neuen 
Fahrlehrergesetzes nicht der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Fassung entspricht. 
Im Besonderen geht es um § 1 Abs. 4 über die Regelung von selbständigen Fahrlehrern oh-
ne Fahrschulerlaubnis. Nachdem wir bis zum 12.09.2017 keine Antwort erhalten haben, ha-
ben wir unseren Rechtsanwalt Dietrich Jaser beauftragt, in dieser Angelegenheit nachzuha-
ken. 

Nachfolgend das Schreiben von Rechtsanwalt Dietrich Jaser vom 12.09.2017
an das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur:

Sehr geehrte ……,

Namens und im Auftrag des Interessenverbandes Deutscher Fahrlehrer (IDF) dürfen wir Sie 
höflichst um Aufklärung und Beantwortung der unten aufgeworfenen Fragen ersuchen.

Vorbemerkung:
Bekanntlich wurde das neue Fahrlehrergesetz vom 12.05.2017, das am 1. Januar 2018 in 
Kraft tritt, am 5. Juli 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet (Einzelheiten zum Gesetzge-
bungsverfahren siehe Fahrlehrerpost, Heft 03/2017, S. 3 ff). Problematisch ist hierbei: Die 
veröffentlichte Fassung des § 1 Abs. 4 FahrlG entspricht nicht der vom Deutschen be-
schlossenen Fassung. Das heißt: Es wurde etwas anderes veröffentlicht als der Gesetzge-
ber beschlossen hat.

Zur Erläuterung:
Die vom Bundestag beschlossene Fassung entsprach der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. Ausschuss) vom 28.03.2017 (BT-Drs. 
18/11706). Diese bezog sich auf den Regierungsentwurf vom 23.01.2017 (BT-Drs. 18/10937) 
und lautete:

„[...]
a) § 1 wird wie folgt geändert:
aa) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Von der Fahrlehrerlaubnis darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis 
oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Inhaber
einer Fahrschule Gebrauch gemacht werden.“
bb) Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.
[...]“

Der aufgehobene Satz 3 des o.g. Regierungsentwurfes lautete: 

„Das Beschäftigungsverhältnis nach Satz 1 oder das Ausbildungsverhältnis 
nach Satz 2 setzt einen Vertrag voraus, der den Inhaber der Fahrlehrerlaubnis 
zu einer bestimmten Ausbildungsleistung nach Weisung und unter Aufsicht 
des Inhabers der Fahrschulerlaubnis oder der sonstigen verantwortlichen Leitung des 
Ausbildungsbetriebs verpflichtet.“

Genau dieser gestrichene Satz 3 findet sich nun wieder in der Verkündung des Gesetzes im 
VkBl (71. Jahrgang 2017, Heft 15, S. 674 ff, 676) und im BGBl (Jahrgang 2017, Teil I, Nr. 44, 
S. 2162 ff, 2164).

https://www.fahrlehrerweiterbildung.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-August-September-Oktober-w.pdf


Es fällt auf, dass vorliegend nicht etwa fälschlicherweise der Regierungsentwurf veröffentlicht 
wurde, was noch einigermaßen nachvollziehbar wäre. Denn die veröffentlichte Fassung des 
§ 1 Abs. 4 FahrlG enthält Satz 1 aus der Beschlussempfehlung des 15. Ausschusses, nicht 
aus dem Regierungsentwurf. 

Dies deutet darauf hin, dass vorliegend gezielt der vom Gesetzgeber gestrichene Satz 3 des 
Regierungsentwurfes wieder eingefügt wurde. Das stimmt sehr nachdenklich.

Dies vorausgeschickt bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Handelt es sich bei der in o.g. Medien veröffentlichten Fassung des § 1 Abs. 4 S. 3 
FahrlG um ein Redaktionsversehen?

2. Falls nein: Worum handelt es sich dann?
3. Wie kam es zu der Veröffentlichung des § 1 Abs. 4 FahrlG in der vorliegenden (veröf-

fentlichten) Fassung?
4. Wann ist mit einer klarstellenden Berichtigung zu rechnen?
5. Wer ist zuständig für die Veröffentlichung der vom Bundestag beschlossenen Geset-

ze im BGBl I und im VkBl?
6. Wer ist für diesen Vorgang verantwortlich?
7. Welche Konsequenzen werden aus diesem Vorgang gezogen?

Wir gehen davon aus, dass Ihnen an einer unverzüglichen Aufklärung dieser Angelegenheit 
ebenso gelegen ist, wie uns und bitten daher um Stellungnahme bis zum 22.09.2017. 

Sollten Sie sich nicht für zuständig erachten, wird um Weiterleitung an die zuständige Per-
son/Stelle sowie Mitteilung selbiger nebst Kontaktdaten gebeten.

Antwort des Bundesministeriums für Verkehr und 
Infrastruktur vom 13.09.2017:

"Sehr geehrter Herr Jaser, 

zu dem von Ihnen angemerkten Fehler kann ich Ihnen mitteilen, dass es sich um ein reines Redakti-
onsversehen bei der Erstellung der Bütte handelt. Wir sind derzeit dabei, dies zu korrigieren und 
werden die Fahrlehrerverbände hierüber auch kurzfristig noch informieren. "

Übrigens: die amtliche Begründung sagt aus, dass mit der Reform des FahrlG die wirt-
schaftliche Situation der Fahrschulen verbessert werden soll und der Einsatz von freiberufli-
chen Fahrlehrern weiterhin ermöglicht werden soll.


