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Vorsitzender Rainer Zeltwanger

Fahrschulen fordern mehr unternehmerische Freiheit
Über 120 Fahrlehrer, Branchenvertreter und politisch Verantwortliche diskutierten
beim Unternehmertag Fahrschule Ende Oktober in Esslingen über die Anforderungen der Zukunft. Denn die Branche steht vor dem Scheideweg.
Ohne Führerschein geht es nicht? Das sehen viele Jugendliche heute ganz anders. Hipster in Berlin erkennt man – neben der Brillenform – nicht am teuren Auto,
sondern am teuren Fahrrad. Wer auf dem Land wohnt, kommt nicht ohne Auto aus
– die Jugend aber zieht es in die Stadt. Hinzu kommt der demografische Wandel:
Die Zahl der Fahrschüler wird sich in den nächsten Jahren auch deshalb stetig
verringern, weil es immer weniger 16- bis 18-Jährige gibt. Doch die Fahrschulen
haben sich noch einem weiteren Phänomen zu stellen: Die Mobilität wandelt sich.
Elektrofahrzeuge muss man nicht schalten. Assistenzsysteme übernehmen heute
schon das Einparken – und morgen womöglich die Fahrzeugführung. Dann sind da
noch die eher hausgemachten Probleme: Das Image der Fahrlehrer ist nicht besonders gut. Entsprechend fehlt der qualifizierte Nachwuchs. Und last but not least
haben die Fahrschulunternehmen mit einer überbordenden Bürokratie zu kämpfen.
Die Branche ist in ein enges Korsett gesetzlicher Regelungen geschnürt, wie kaum
eine andere. Wie soll man innovative Ideen realisieren, wenn dem unternehmerischen Handeln derart enge Grenzen gesetzt sind?
Unter dem Motto „Professionelle Fahrausbildung: Haben wir sie? Brauchen wir
sie?“ verdeutlichte BDFU-Chef Rainer Zeltwanger beim Unternehmertag anhand
beispielhafter Kennzahlen, dass ein Großteil der Fahrschulen auf Dauer nicht überlebensfähig ist. Jede zweite Fahrschule konnte 2012 lediglich einen Umsatz unter
hunderttausend Euro realisieren. Und die gerade mal gut drei Prozent der Fahrschulen, die es schafften, die Schwelle von 500.000 Euro zu überschreiten, erwirtschafteten fast ein Viertel des Branchenumsatzes. „Augen zu und durch wird da
auf Dauer nicht funktionieren,“ so Zeltwanger.

Kooperationsverbot und Filialbeschränkung abschaffen,
Fahrlehrerausbildung reformieren
Wäre es Fahrschulen erlaubt, mit anderen Fahrschulen zu kooperieren, könnten
sie sich spezialisieren, aber ihren Kunden dennoch ein Komplettangebot offerieren.
In anderen Branchen ist dies längst üblich – man denke nur an Mediziner in Ärzte-

häusern oder Juristen in Anwaltskanzleien. Gut ausgestattete Unterrichtsräume mit
innovativer Technik sind teuer, in Netzwerkstrukturen aber zu stemmen. Dies käme
nicht nur den Fahrschulen, sondern auch der Verkehrssicherheit zugute. So kann
zum Beispiel der Einsatz eines Simulators die Ausbildung verbessern – umweltfreundlich, ohne unnötigen Verbrauch von Kraftstoff, ohne Abgase und ohne Lärm.
Mit dem Simulator kann selbst das Verhalten in Gefahrsituationen trainiert werden,
die man im normalen Praxisunterricht nicht herbeiführen kann – man denke nur an
Aquaplaning, Glatteis oder den Ball, der plötzlich hinter einem parkenden Auto auf
die Straße rollt.
Zweitens setzt sich der BDFU dafür ein, die Filialbeschränkung abzuschaffen. Bisher sollen Fahrschulen nicht mehr als drei Zweigstellen haben. Streicht man diese
Vorschrift, können Fahrschulenunternehmen die für sie optimale Betriebsgröße
finden. Die Beschränkung dürfte ohnehin keiner Rechtsüberprüfung durch die EU
standhalten.
Befreit von diesem Restriktionen, könnte sich die Branche leichter auf die Zukunft
ausrichten, neue Geschäftsfelder erschließen und dem Nachwuchs berufliche Perspektiven eröffnen.
Nicht zuletzt hat die Fahrlehrerausbildung Reformbedarf. Bagfa, BDFU, BVF, IDF
und Moving – die fünf maßgeblichen Verbände der Branche – werden bis Ende
des Jahres einen gemeinsamen Vorschlag zu einer reformierten Fahrlehrerausbildung vorlegen. Sie muss von überflüssigen Inhalten entrümpelt werden – Stichpunkte sind weniger Recht und weniger Technik zugunsten von mehr Methodik,
Didaktik und Pädagogik. Auch ein Karrieremodell mit verschiedenen Schritten ist
angedacht. Gefordert wird zudem, den Erwerb des Führerscheins der Klassen A
(Motorrad) und CE (Lkw) als Zugangsvoraussetzung für Klasse-B-Fahrlehrer (Pkw)
abzuschaffen. Die nötige Verkehrserfahrung können sie auch über andere Maßnahmen sammeln. Der BDFU erhofft sich dadurch andere Bewerber und vor allem
mehr Bewerberinnen für den Fahrlehrerberuf.
Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, kündigte für Januar
2016 einen mit den Verbänden abgestimmten Entwurf zur Reform des Fahrlehrerrechts an. Er soll auf dem Verkehrstag in Goslar präsentiert werden.

Fahrschulen müssen für nachhaltige Mobilität werben
Verkehrsminister Hermann sieht aber auch die Fahrschulen selbst in der Pflicht.
Sie müssten sich stärker bewusst machen, dass eine nachhaltige Mobilität in ihrem
ureigenen Interesse liege und sich fragen, welchen Beitrag sie dazu leisten könnten. „Heute hängt die Mobilität zu 90 Prozent am Öl,“ bilanzierte Hermann auf dem
Unternehmertag, „und das ist hoch riskant. Eigentlich müsste der Bund jeder Fahrschule ein Elektroauto schenken. Das wäre die effektivste Subvention, um zu erreichen, dass es sich stärker auf dem Markt durchsetzt.“ Fahrschulen wiederum
könnten das Thema E-Mobilität als Marketingchance nutzen, so Hermann. Rainer
Zeltwanger forderte den Verkehrsminister auf, sich für einen Modellversuch E-

Mobilität zu verwenden: „Warum nicht den Schülerinnen und Schülern Fahrstunden
auf einem Elektrofahrzeug anbieten – plus einigen wenigen Fahrstunden mit
Schaltgetriebe? Er wäre schon zufrieden, wenn die Politik in einem Modellversuch
die Preisdifferenz zwischen einem Auto mit konventionellem Antrieb und einem
Elektrofahrzeug subventionier würde – die Summe würde sich sehr in Grenzen
halten, der Versuch aber die gute Sache vorantreiben. „Der Ball liegt beim Bund“,
konterte der Verkehrsminister. „Baden-Württemberg wäre sofort dabei.“ Gleichzeitig wies Hermann darauf hin, dass die Überlastung der Straßen auch mit Elektroautos ein Problem sei. Voraussetzung für die Sicherstellung der Mobilität wäre „mehr
Bus, U-Bahn und Fahrrad. Und öfter mal zu Fuß gehen.“
Fahrschulen zu Mobilitätszentren weiterentwickeln
Der BDFU-Vorsitzende appellierte aber auch an die eigene Branche, Innovationen
zu wagen und sich zu Kompetenzzentren der Mobilität weiterzuentwickeln. Hermann sieht als ein neues Geschäftsfeld für die Fahrschulen die Verkehrserziehung.
„Es gibt keinen Grund, warum die Polizei diese Aufgabe übernehmen muss.“ Doch
auch die Aus- und Weiterbildung sowie ein erweitertes Dienstleistungsangebot
böten vielfältige Möglichkeiten Ein Beispiel: Ältere Menschen können länger mobil
bleiben, wenn sie sich rechtzeitig schulen und beraten lassen. Autos mit weniger
tiefem Einstieg, Automatik und Einparkassistenz sind für Senioren interessant –
Fahrschulen könnten sich ihnen beim Kauf eines neuen Autos als Dienstleister
anbieten.
Renate Bartelt-Lehrfeld vom Bundesverkehrsministerium wies beim Unternehmertag darauf hin, dass der Fahrlehrerberuf derzeit europaweit verglichen wird. „Je
besser wir in Deutschland dastehen, um so stärker ist unsere Vorreiterrolle.“ Es
dürfe nicht passieren, dass das Qualitätsniveau europaweit abgesenkt wird. Wichtig sei, dass definiert werde, was der Fahrlehrer von morgen können muss. Daraus
erschlössen sich dann auch die erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Gleichwohl versprach sie mit der für 2016 angekündigten Reform einen Abbau der
Bürokratie. Tagesnachweise zum Beispiel müsse man nicht unbedingt ausgedruckt
vorlegen, man könne sie auch in elektronischer Form akzeptieren. Es gelte, weg
von der formalen hin zur fachlichen Überwachung zu kommen. Wichtig sei die
Qualität der Ausbildung. Darauf abzuheben, böte den Fahrschulen eine gute Möglichkeit, sich von Wettbewerbern zu differenzieren. Aufgabe der Politik aber sei es,
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ein Überleben möglich ist. Genau
darauf allerdings wartet die Branche nun seit rund 20 Jahren.

