
   

 

  
  
  
  

  

Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr 

Branchen Check Digitalisierung 

 

Der Schwerpunkt der Mitgliedsbetriebe im Allgemeinen Verkehr liegt im Bereich Schwer-

/Sondertransporte bzw. Transportbegleitung. Hierzu ist auf die Ausführungen im Branchen-

check für das Güterbeförderungsgewerbe zu verweisen. 

Im Fahrschulbereich ist im Bereich der Theoretischen Ausbildung durch die Einführung der 

Computer- Fahrprüfung seit 1998 die Digitalisierung eingeleitet. Durch die erfolgte Anpas-

sung der Theorieausbildungen in den Fahrschulen an den Modus der Prüfung wurde Digitali-

sierung in der Theorieausbildung auch in der Praxis realisiert. Die Fahrschulen sind mit 

Computerräumen und Computerplätzen für Fahrschüler ausgestattet. Die Prüfung ist digital 

standardisiert, die Ausbildungsprogramme darauf abgestimmt. 

Die erfolgte Weiterentwicklung der Führerscheinausbildung im Rahmen der Mehrphasenaus-

bildung hat die Basis zur Integration digitaler Innovationen auch in die praktische Fahraus-

bildung geschaffen. Speziell die nach erfolgter Fahrprüfung zu absolvierenden Ausbil-

dungsteile des Fahrsicherheitstrainings sowie Eco Driving bieten neben dem Fahrcoaching 

auch Gelegenheit zum vertieften Umgang mit dabei nützlichen Assistenzsystemen. Durch 

den zusätzlichen Einsatz von Simulatoren kann die Variabilität von Versuchssituationen im 

Vergleich zu reinen Echtsituationen erhöht, die Ausbildung damit rationalisiert und intensi-

viert werden. 

Digitale bzw. technologische Innovationen verändern auch die notwendigen Kompetenzpro-

file sowie die Rolle der Lenker im Straßenverkehr. Den Fahrschulen kommt hierbei eine 

entscheidende Rolle zu, Lenker an die Herausforderungen neuer Formen des Fahrens und 

dem Umgang damit heranzuführen. Die Fahrschule übernimmt hier (künftig noch stärker) 

die entscheidende Rolle des Coachings für teil-/autonomes Fahren, Umgang mit Fahr-/As-

sistenzsystemen udgl. 

Wesentlich ist dabei die Rolle der Fahrschulen als Aufklärer und aktive Akzeptanzförderer 

vor allem für autonomes Fahren, das europaweit bei den Menschen noch auf Akzeptanz-

probleme stößt. Laut einer Studie des ACV Automobil Club Verkehr (BRD) haben insgesamt 

über 80% der Leute noch Vorbehalte gegenüber autonom betriebenen  

 



 

 

  
  
  
  

 

Fahrzeugen; Angst vor Technikausfällen, Kontrollverlust über das Fahrzeug, aber auch Ver-

lust des Spaßes am Fahren selbst sind die Hauptursachen dafür.  

Gemeinsame Analysen der Fahrschulbranche mit Verkehrspsychologen zeigen, dass es hier-

bei in hohem Maße um das Phänomen der Mystifizierung der eigenen Intuition geht und Ris-

ken, die der Mensch selber steuert einfach geringer eingeschätzt werden, als nachweislich 

niedrigere Fehlerquellen digitaler Systeme. Gemeinsam mit Verkehrspsychologen muss hier 

viel Bewusstseinsbildung und Vertrauensschaffung durch die Fahrschulen als Mobilitätscoa-

ches der Menschen erfolgen. 

Permanenter digitaler Fortschritt und Innovationen in der Fahrzeugtechnologie (Fahrzeuge) 

sowie dem Umfeld eines Lenkers (Einflüsse von außen) gibt den Fahrschulen künftig die 

Chance, sich als Coaches für lebenslang notwendiges Lernen (Weiterbildung) im Mobilitäts-

wesen zu profilieren. Einmal den Führerschein zu machen und dann nie wieder etwas nach-

setzen, wird künftig nicht mehr möglich sein und auch bald den Gesetzgeber auf den Plan 

rufen.  

Vorerst sind die diesbezüglichen Betätigungsfelder für Fahrschulen (neben den o.a. The-

men Fahrsicherheitstraining und Ecodriving) das Erlernen des Umgangs mit immer besseren 

Assistenzsystemen im Fahrbetrieb. Dies wird in die Fahrausbildung integriert, Zusatzausbil-

dungen sind aber heute (umso mehr künftig) schon anzuraten. 

Folgende digital gesteuerte Assistenzsysteme, die sehr stark auf Basis des teilautonomen 

Fahrens beruhen, sind dabei als eigene Innovationen, aber auch als Übergang zum autono-

men Fahren zu beachten: 

- Efficent Cruise: intelligente Tempomat- und Getriebesteuerung (automatisierte und 

dadurch Effizienz optimierte Steuerung von Antrieb im Fahrbetrieb 

- ABS Antiblockiersystem und ARS Antischlupfregelung sind in der Praxis schon umfas-

send realisiert  

- ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm im Fahrbetrieb 

- EBA Emergency Break Assistent: Notbremsassistent (automatisches Bremsen vor Hin-

dernissen) + Stop&Go Modus  

- LGS Lane Guard System: automatischer Spurhalteassistent 

- Aufmerksamkeitsassistent 

- Drive Pilot: automatische Abstandssteuerung 

- Geschwindigkeitspilot: automatische Anpassung an Tempolimits 

 

 



 

 

  
  
  
  

 

Daneben gibt es noch eine immer größer werdende Palette in Infotainment- Systemen : 

- Telematik : Infomanagement rund um den Fahrbetrieb udgl. 

- elektronische Systeme zur Überwachung der Fahrzeugwartung, Reifendruckmessung, 

- selbständige Parkplatzsuche 

- Umgang mit 360° Sensortechnik am Fahrzeug 

 

Branchenstrategie/Rahmenbedingungen 

Teil-autonomes Fahren, aber auch die sonstigen o.a. digitalen Ausbildungs- und Mobilitäts-

systeme beruhen auf einer notwendigen Datenvielfalt. Das Thema Datensicherheit, Schutz 

vor Eingriffen von außen usw. wird daher eine immer wichtigere Herausforderung für die 

Praxis, die dazu auch taugliche gesetzliche Rahmenbedingungen benötigt. 

Sich rasant entwickelnde, täglich neue/zusätzliche Digitale Systeme erhöhen den Kosten-

druck für die Fahrschulbranche, die in bisher bewährter Form fast ausschließlich durch 

KMU abgebildet ist. Bei der Anschaffung teurer Systeme (siehe oben) haben aber zweifellos 

größere Organisationen mehr Möglichkeiten. Dem Konkurrenzdruck mancher Organisatio-

nen (Autofahrerclubs usw.) standzuhalten, wird daher zunehmend schwieriger. Aber auch 

die Frage nach einer gesetzlichen Möglichkeit zur Umsetzung der juristischen Person zur 

Ausübung des Fahrschulgewerbes (Betrieb einer Fahrschule in Form einer GmbH dzt. ge-

setzlich nicht zulässig) wird wieder auf den Tisch kommen und allenfalls einen bisher nach-

teilig erlebten Trend in Richtung Franchisesystemen im Fahrschulwesen verstärken. 

Ein Erfolgsfaktor für die Branche wird daher in einer intensiven Kommunikationsstrategie 

liegen. Horizontale Kooperationen innerhalb der Fahrschulbranche, aber auch das Sharing 

(digitaler) Infrastrukturen im Bereich Fahraus-/und Weiterbildung bis hin zum gemeinsa-

men Betrieb von Fahrsicherheitszentren udgl. sollten von der Branche intensiver in Angriff 

genommen werden. Als Plattform bzw. zur internen Bewusstseinsbildung kommt der WKO 

dabei eine entscheidende Rolle zu. 
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