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Fahrerlaubnisprüfungen in Hamburg / Nichtbestehensquoten

Warum steht Hamburg, wenn es um nichtbestandene Fahrerlaubnisprüfungen geht, an der Spitze der 
Bundesländer? Diese Frage kann wissenschaftlich nicht begründet werden. Fakt ist jedoch, dass die 
Verkehrsdichte, die Verkehrsführung, die Zuwanderung, das Lernverhalten und die Prüfung an sich 
eine entscheidende Rolle spielen. 

41,6 % der Bewerberinnen und Bewerber fallen bei der praktischen Fahrerlaubnisprüfung durch. 
Dazu kann es gekommen sein, wenn sich mehrere Fehler aneinander gereiht haben, aber auch, weil 
ein gravierendes Fehlverhalten vorgelegen hat. Es gibt zehn „Todsünden“, die dem Fahrschüler nicht 
unterlaufen sollten: Gefährdung oder Schädigung, Grobe Missachtung der Vorfahrt- Vorrangregelung, 
Nichtbeachten von ROT oder entsprechender Zeichen eines Polizeibeamten, Nichtbeachten von 
Vorschriftzeichen (Stoppschild, Verbot der Einfahrt, Einbahnstraße verkehrtherum), Nichtbeachten 
anderer Vorschriftzeichen mit einer möglichen Gefährdung, Verstoß gegen das Überholverbot, 
Vorbeifahren an Schul- und Linienbussen mit Warnblinklicht an Haltestellen mit mehr als 20 km/h, 
Endgültiges Einordnen zum Linksabbiegen auf Fahrstreifen des Gegenverkehrs, Fahrstreifenwechsel 
ohne Verkehrsbeobachtung, Fehlende Reaktion bei Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen. 
Stellt der Prüfer einen dieser Fehler fest, darf er die Prüfung nicht fortsetzen, selbst wenn ein anderer 
Verkehrsteilnehmer der Auslöser war. Nicht selten führt die Fahrweise anderer zu Verunsicherungen 
des Fahranfängers. Oftmals werden Prüflinge zu Nachahmern, z.B. wenn der Vordermann noch mal 
eben schnell den Radfahrer überholt, obwohl eine durchgezogene Linie dies an dieser Stelle 
verbietet. 

Fehlende Markierungen und schlecht erkennbare Verkehrszeichen leisten ihren Beitrag zum 
Scheitern ebenso, wie die in Hamburg zahlreichen Baustellen. Die gebotene Rücksicht der anderen 
Kraftfahrer fehlt an der einen oder anderen Stelle. Zudem findet die egoistische Fahrweise immer 
mehr Anhänger.

Die teilweise hohe zeitliche Belastung der Fahrschüler führt nicht selten dazu, dass die 
Fahrausbildung mal eben so nebenbei laufen muss. Ein Umstand, der intensives Lernen und 
Erfahren abträglich ist. Eine Vorbereitung auf die Fahrstunden oder den Theorieunterricht findet so 
gut wie nicht statt. Der Fahrlehrer muss alles Wissen und auch die sozialen Komponenten des 
Autofahrens in die Ausbildung packen. Immer mehr Fahrschüler bringen immer weniger 
Vorkenntnisse zu Verkehrsregeln mit. Das aktive Beifahrerdasein ist im Laufe der Jahre verloren 
gegangen. Smartphone und Co sei Dank.

In den Fahrerlaubnisprüfungen hat der Bewerber nachzuweisen, dass er über die zur sicheren 
Führung eines Kraftfahrzeugs im Verkehr erforderlichen Kenntnisse verfügt. Dazu gehören die 
Anwendung des energiesparenden und umweltbewußten Fahrens und die erforderlichen technischen 
Kenntnisse. Die Streckenwahl übernimmt der Prüfer. Dabei muss der Fahrschüler Wohngebiete 
genauso bewältigen, wie Autobahnfahrten und das Einparken. Wenn dann die Nerven nicht mit von 
der Partie sind, wird es eng.

Verstärkt streben jetzt auch Geflüchtete die deutsche Fahrerlaubnis an. Bei Ihnen ist die größte 
Barriere in der Sprache begründet. Fahrlehrer haben diesbezüglich Mühe, alle Fakten zum 
Straßenverkehr und die Bedienung des modernen Fahrzeugs zu unterrichten. Viele Fachbegriffe 
strömen auf den Geflüchteten ein, die in den Sprachkursen nicht vermittelt werden. Kupplung, 
Vorfahrt, Vorrang, Abknickende Vorfahrt, Aquaplaning, Windschatten etc.. Sie scheitern häufiger bei 
der Prüfung als andere Bewerber.
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