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· · Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport und Landesplanung am 
13. September 2018 · 
TOP 1 O Täuschungsversuche bei theoretischen Führerscheinprüfungen 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 7~ Abs. 2 GOL T ,... Vorlage 17/3653 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde jn der Sitzung des Ausschusses für 
Inneres, Sport und Landesplanung am 13. September 2018 mit der Maßgabe der 
schriftlichen Berichterstattung für erled igt erklärt. Gemaß diesem Beschluss berichte 
ich wie folgt: 

Zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B (PKW), wie auch fü r andere 
. . . . . 

Fajlrerlau.bnisklassen wird neben einem praktischen Nachweis der Befähigung zum 
Fahren eines KraftfahrzeUges auch das Ablegen einer theoretischen Prüfung verlangt. 

Diese Theorieprüfung wird seit einigen Jahren auf PC und teilweise auch mit 
bewegten · Bildern absolviert. Dies hat zur Folge; aber auch den Zweck, dass . die 
Prüfung nicht durch bloßes Auswendiglernen bestanden . werden kann, sondern der 

·. Prüfling muss die betreffende Regelung auch verstanden .haben, um die Aufgabe 
· richtig zu lösen. 

Bundesweit fielen im vergangenen Jahr bei den Theorieprüfungen zum Erwerb einer 
Fahre_rlaubnis knapp 37 % der Bewerber durch. 

. . . 

Dies hat offenbar zur Folge, dass der eine oder andere Bewerber sich dazu veranlasst 
sieht, die Prüfung mit illegalen Mitteln bestehen zu · wollen. Die in Rheinland-Pfalz 
tätige Prüfstelle des TÜV Rheinland , . Berlin , Brandenburg , Pfalz e. V. stellt . immer 
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wieder Täuschungsversuche fest, die teilweise mit hohem technischem und für die 
Prüflinge auch finanziellen Aufwand verbunden sind . 

. Nach einer aktuellen Auskunft des TÜV wird mit Sorge ein Anstieg der festgestellten 
Täuschungsversuche bei der.theoretischen Führerscheinprüfung beobachtet. 

. . . . . 

So wurden im Jahr 2016 in .Rheinland-Pfalz insgesamt 13 Täuschungsversuche 
aufgedeckt. Im Jahr 2017 waren- es schon 18 Täuschungsversuche und im ersten 

. Halbjahr 2018 bereits 31 Täuschungsversuche. 

Auffallend .hierbei ist weiterhin , dass es sich · in der Mehrzahl der ,Fälle um 
Täuschungsversuche mit professionellem technischem Equipment handelt. Hier wird 
meist mit Minikameras und Funkverbindung Hilfestellung . durch eine Kontaktperson 
von außerhalb gegeben. 

Fälle des Passmissbrauchs oderso genannte „Stellvertreterprüfungenll sind dagegen 
bislang relativ selten aufgedeckt worden, nämlich im ersten Halbjahr 2018 nur bei 3 % 
der Täuschungsfälle, wobei hier die Tendenz wohl auch steigend ist. 

. . f . .. 

Hinsichtlich der angefragten Dunkelziffer lässt sich nach Auskunft des TÜV Rheinland , 
Berlin , Brandenburg , Pfalz e. V. keine gesicherte Aussage treff~_n. 

Mari geht dort allerdings davon aus, dass bei Täuschungsversuchen mit technischem 
Equipment ca . 20 % der Versuche durch die Prüfer vor Ort aufgedeckt werden . 
Danach wäre die Dunkelziffer mit ca . 80 ·% einzuschätzen . 

Bezüglich der Vorstellung der Probanden mit gefälschten Identifikationsdokumenten 
sieht der TÜV sich nicht im Stande, einigermaßen verlässliche Angaben zur 

. Dunkelziffer zu machen . Auch diese wird jedoch als hoch eingeschätzt. 

Da bei . den technisch unterstptzten Täuschungsversuchen ganz · überwiegend 
professionelles Equipment verwendet wird ,. das dem Prüfling : durch Hintermänner für · 
den Prüfungstermin ausgeliehen wird , kann man davon ausgehen , dass dies den 
Charakter organisierter Kriminalität hat 

Beim Passmissbr.auch muss . zwischen der Nutzung gefälschter Ausweisdokumente · 
und dem Entsenden ähnlich aussehender Stellvertreter unterschieden werden . 
Während bei der Nutzung gefälschter Dokumente gleichfalls von organisierter 
Unterstützung . auszugehen ist, handelt es sich bei ähnlich aussehenden 
Stellvertretern auch häufiger um individuelle Vergehen . 
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Als Fazit kann festgestellt werden, da.ss allem Anschein nach die Fälle von ' 
. . 

Täuschungsversuchen, bzw. Täuschungen bei der theoretischen Führerschein-
. prüfung zunehmen. Dabei ist die Dunkelziffer als recht hoch zu bewerten . 

. . . . . . 

Aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht ist hierbei besonoers problematisch , dass es 
bislang nicht gelungen ist, dem mit angemessenen Mitteln beizukommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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