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FACHINFORMATION FÜR DEN ERFOLGREICHEN FAHRLEHRER

Der Fahrschul-Profi

Fahrlehrergesetz wird 
grundsätzlich reformiert!

Europäischer Notruf  
bereitet Probleme bei  
Lokalisierung

Scannen
und
informieren.

EDITORIAL

KURZMELDUNG

Fahrlehrergesetz, Durchführungs- 
Verordnung, Fahrlehrer-Prüfungsord- 
nung, Fahrlehrer-Ausbildungsord-
nung und in der Folge die gesetz-
lichen Grundlagen der Ausbildung 
von Fahrschülern, nichts soll so  
bleiben wie es ist! Damit einher geht 
die grundlegende Überarbeitung der 
Fahrschulverwaltung, das heißt, das 
Formularwesen soll vereinfacht und 
die Ausbildungs-Nachweise eindeu-
tiger werden: Tagesnachweise, Aus-
bildungsbescheinigungen und Doku-
mentationen für den theoretischen 
und praktischen Unterricht. Die Um-
setzung dieses Schwungs an Ände-
rungen und die erheblichen Änderun-
gen der Durchführungsbestimmun- 
gen sind noch für die laufende Legis-
laturperiode geplant, d. h. bis zum  
Sommer 2016 soll alles gesetzlich ge-
regelt sein! – Eine erste Veröffentli-
chung der geänderten oder neuen 
Gesetze lässt allerdings noch einige 
Zeit auf sich warten: Es stehen Anhö-
rungen der beteiligten Institutionen 
und Berufsverbände an, derer, die 
mit der Fahrschulbranche und der 
Umsetzung der Regelungen etwas zu 

Die seit fast 20 Jahren europaweit 
geltende Notrufnummer 112 funktio-
niert in einigen Mitgliedstaaten noch 
nicht so wie vorgesehen. Darüber hat 
jetzt die Europäische Kommission in-
formiert. Problematisch ist offenbar 
vor allem die exakte Lokalisierung 
des Anrufers. 
In Italien beispielsweise kommt die 
Information über den Standort bei 20 
Prozent der Anrufe nicht an. Ähnlich 
hohe Fehlerraten verzeichnen die 

Frage: Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, die Nutzung von Elektromobili-
tät in der Fahrschulausbildung zu 
fördern?
Antwort: Ich sehe da verschiedene 
Ansätze: Derzeit besteht für die  
Fahrausbildung auf Elektrofahrzeu-
gen eine Hürde im so genannten  
Automatik-Eintrag. Wenn die Fahr-
erlaubnisprüfung auf einem Auto-
matik- bzw. Elektrofahrzeug abgelegt 
wird, erfolgt ein entsprechender Ver-
merk im Führerschein. Diese Rege-
lung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
beruht auf den Vorgaben der EU. 
Ein wesentlicher Anreiz für die Ein-
bindung von Elektrofahrzeugen in die 
Fahrschulausbildung könnte gesetzt 
werden, wenn auf den Automatik-
Eintrag verzichtet bzw. im Rahmen 
eines nationalen oder regionalen  
Modellversuchs Ausnahmen hiervon 
gewährt werden könnten. Gerade 
junge Fahranfängerinnen und Fahr-
anfänger könnten praktische Erfah-
rungen sammeln und die Vorteile von 
Elektrofahrzeugen kennen lernen, 
ohne zusätzliche Fahrstunden in An-
spruch nehmen zu müssen. So könn-
ten Fahrschulen zur Verbreitung der 
Elektromobilität beitragen. 

Eine entsprechende Initiative Baden-
Württembergs mit Unterstützung des 
Bundesverkehrsministeriums stieß 
bei der EU-Kommission bislang leider 
auf Ablehnung. Die EU-Kommission 
ist derzeit nicht bereit, Ausnahmen 
von den Vorschriften über die Fahrer-
laubnisprüfung für Elektrofahrzeuge 
zu gewähren, auch nicht im Rahmen 
eines nationalen oder regionalen Mo-
dellversuchs. Dies ist für mich unbe-
friedigend und unverständlich, wo 
doch das Ziel des Klimaschutzes und 
der Reduzierung der CO2-Emissionen 
auf EU-Ebene hohe Priorität genießt. 

In Baden-Württemberg gibt es die 
Landesagentur für Elektromobilität 
und Brennstoffzellentechnologie (e-
mobil BW), um aktiv die Elektromobi-
lität im Land voranzutreiben. Die  
Landesagentur führt regionale De-
monstrations- und Pilotvorhaben 
durch, die Elektromobilität an der 
Schnittstelle von Energiesystem, 
Fahrzeug und Verkehrssystem bün-
deln und sichtbar machen. Eines der 
Modellprojekte ist die „E-Fahrschu-
le“. Sie dient der Einbindung von 
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tun haben! – Was der Fahrlehrer der 
Zukunft leisten muss, hängt ab von 
der Kenntnis der Zielgruppe Fahr-
schüler, je genauer diese Kenntnis, 
desto genauer kann man sagen, was 
der „Lehrer” wissen muss! – Denken 
wir nun an die vielen Prozesse, die 
sich aus einer Fahrlehrerrechtsre-
form ergeben, z. B. die Erstellung cur-
ricularer Leitfäden für die Fahrschü-
ler und ihre Ausbilder, die Prüfungs - 
richtlinie und den Prüfstoff für die 
Fahrlehrer- und Fahrschüleraus-
bildung etc., stellt sich die Frage: 
Wird es tatsächlich gelingen, dass 
der Branche ein ganzheitlich kom-
plettes Reformpaket vorgelegt wird? 
– Die Antwort bleibt abzuwarten,  
denn es ist eigentlich nichts be-
kannt, außer, dass offenbar alles im 
stillen Kämmerlein und in völliger 
Verschwiegenheit stattfindet! Seien 
wir also gespannt auf das Ergebnis!

Das DEGENER TEAM wünscht Ihnen 
spannende und informative Unter-
haltung beim Lesen dieser Ausgabe 
und vor allem weiterhin geschäft-
lichen Erfolg. 

Slowakei und Spanien. In Deutsch-
land vergehen zwischen 10 und 70 
Sekunden, bis die Ortsangabe den 
Notrufdienstleister erreicht hat – vor-
ausgesetzt, dass das automatische 
(pull) System bereits eingeführt ist. 
Dagegen dauert es in Griechenland 
bis zu einer halben Stunde und in 
Frankreich und Malta immer noch ei-
nige Minuten, bis die Notrufzentrale 
ausreichend Informationen über den 
Standort des Anrufenden erhält.

Demnächst möchte die Europäische 
Kommission ein Pilotprojekt starten, 
mit dem analysiert werden soll, wie 
der Ort des Notrufs übermittelt wird, 
sofern der Anrufer ein Smartphone 
nutzt. Ziel der europaweiten Anstren-
gungen ist es, die Reaktionszeit der 
Notrufdienste zu verkürzen und so 
Leben zu retten. (KaD)

Elektrofahrzeugen in die Fahrschul-
ausbildung sowie der Erweiterung 
der Fahrlehreraus- und -weiterbil-
dung um den Aspekt der Elektromo-
bilität.  Wir prüfen derzeit ergänzen-
de Möglichkeiten, wie auf der 
Grundlage der EU-Rechtslage durch 
finanzielle Anreize aus Landesmitteln 
freiwillige Ausbildungsfahrten auf 
Elektrofahrzeugen gefördert werden 
können.

Frage: Das Schaufenster Elektromo-
bilität ist ein Beispiel, wie das The-
ma Elektromobilität kommuniziert 
werden kann! Wie denken Sie, kann 
die Akzeptanz von Elektrofahrzeu-
gen in der Gesellschaft erhöht wer-
den – ist es nur eine Frage des Prei-
ses?
Antwort: Es ist nicht allein eine Frage 
des Preises. Zwar sind die Vorteile 
von Elektrofahrzeugen für viele noch 
nicht ausreichend, um die Mehrkos-
ten in Kauf zu nehmen. Allerdings 
habe ich auch den Eindruck, dass 
nicht ausreichend kommuniziert 
wird, dass durch die eingesparten 
Treibstoff- und Werkstattkosten die 
Kosten für Elektrofahrzeuge nicht we-
sentlich über den Ausgaben eines 
Verbrenners liegen. In der Öffentlich-
keit herrscht noch zu oft der direkte 
Vergleich der Kaufpreise vor, die Be-
triebskostenersparnis wird zu wenig 
in den Vordergrund gerückt. Aus mei-
ner Sicht gehen auch die skeptische 
Wahrnehmung und die positive reale 

Entwicklung auseinander. Es gibt in-
zwischen von großen Herstellern  
interessante E-Fahrzeuge und dem-
nächst auch die ersten Brenn- 
stoffzellen-Fahrzeuge. Im Bundesver-
gleich befindet sich Baden-Württem-
berg in der Entwicklung für Elektro-
mobilität bereits weit vorne. Jedoch 
sind uns die Wettbewerber im Aus-
land noch teilweise einen Schritt vor-
aus. Dies gilt es aufzuholen. 
An unserem Busförderprogramm 
kann man sehen, wie sehr die öffent-
liche Förderung geholfen hat, den 
Markt anzuschieben. So entschlie-
ßen sich immer mehr Verkehrsunter-
nehmen, ihre Flotten zu elektrifizie-
ren. Und der positive Effekt ist, dass 
die Mehrkosten von Hybridbussen 
bereits sinken.
Die Herausforderung ist es, nicht nur 
Privatleute, sondern vor allem Flot-
tenmanager davon zu überzeugen, 
Elektrofahrzeuge zu kaufen. Dabei 
geht es weniger um direkte finanziel-
le Subventionen als um „Privilegien“ 
für Elektrofahrzeuge. Wer einen privi-
legierten E-Parkplatz ansteuern 
kann, ist schneller am Ziel.

Auch haben wir es bei den Verant-
wortlichen für einen Fuhrpark nicht 
immer mit enthusiastischen Anhän-
gern der Elektromobilität zu tun, die 
aus eigenem Antrieb oder Idealismus 
elektrisch betriebene Fahrzeuge wol-
len. Das zeigt, dass es nicht immer 
nur um eine technische Umstellung 

EXKLUSIV IM INTERVIEW

Fahrschulen sollten neue
Geschäftsfelder erschließen

Winfried Hermann, Minister für Verkehr und Infrastruktur in Baden-Württemberg:
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Fahrschulen sollten neue Geschäftsfelder erschließen

hin zur Elektromobilität geht, sondern 
dass die Umstellung vor allem in den 
Köpfen der Nutzer stattfinden muss.

Frage: Welche Aufgabenbereiche 
könnten Fahrschulen respektive 
Fahrlehrerinnen / Fahrlehrer außer 
einer guten Fahrausbildung zusätz-
lich übernehmen?
Antwort: Der demografische Wandel 
mit einem Rückgang der Bewerber-
zahlen zum Führerscheinerwerb soll-
te Fahrschulen veranlassen, eine 
Neuausrichtung auf andere Zielgrup-
pen vorzunehmen. In erster Linie 
denke ich dabei an die Aus- und  
Weiterbildung von Führerschein- 
inhabern. Lkw- und Busfahrschulen 
zum Beispiel sind gesetzlich aner-
kannte Ausbildungsstätten für die 
Grundqualifikation und Weiterbil-
dung von Berufskraftfahrerinnen und 
Berufskraftfahrern. Die EU-Vorgaben 
schreiben eine regelmäßige Weiter-
bildung im Umfang von 35 Stunden 
alle 5 Jahre vor. 

Daneben kommen freiwillige Ange-
bote von Auffrischungskursen in Ver-
bindung mit Fahr-Fitness-Checks für  
ältere Führerscheininhaberinnen und 
Führerscheininhaber in Betracht, 
also in Form einer Fahrprobe in Be-
gleitung eines Fahrlehrers. Für solche 
Fahr-Fitness-Checks ist in Baden-
Württemberg jüngst eine fruchtbare 
Kooperation zwischen dem Fahrleh-
rerverband Baden-Württemberg und 
dem ADAC für ein abgestimmtes,  
praxisgerechtes Schulungsangebot 
entstanden. 

Schließlich könnte das Tätigkeitsfeld 
in Richtung einer allgemeinen Mobili-
tätsberatung erweitert werden. Zu-
kunftsträchtige Themen können un-
ter anderem die Vernetzung des 
individuellen Straßenverkehrs mit 

ÖPNV-Angeboten, Möglichkeiten des 
Car sharings, Chancen und Vorteile 
der Elektromobilität sowie Vorteile 
und praktische Anwendung von Fah-
rerassistenzsystemen sein. 

Frage: Wenn Sie sofort einen per-
sönlichen Wunsch zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit frei hätten, 
welcher wäre das?
Antwort: Ich wünsche mir dringend 
eine andere Fahrkultur auf den Stra-
ßen. Dazu gehören mehr Rücksicht, 
mehr Fairness und kooperatives Mit-
einander. Sicherheitsorientierte Tem-
polimits können dabei helfen, die 
Zahl der Unfälle zu verringern. Die 
Landesregierung Baden-Württemberg 
verfolgt das von der Europäischen 
Kommission ausgegebene Langfrist-
ziel „Vision Zero“ und hat sich zum 
Zwischenziel gesetzt, die Zahl der Ver-
kehrstoten im Land um 40 Prozent bis 
2020 – ausgehend von den Zahlen für 
2010 – zu reduzieren. In Baden-Würt-
temberg entspricht die Zahl der jähr-
lich tödlich verletzten Unfallopfer der 
Einwohnerzahl eines kleinen Dorfes. 
Jeder Verkehrstote ist dabei einer zu 
viel und mit unermesslichem Leid für 
die Angehörigen verbunden. 

Die Landesregierung hat im Juli 2013 
das Verkehrssicherheitskonzept des 
Landes verabschiedet. Dieses greift 
diese Schwerpunkte auf und bündelt 
erstmalig alle Aktivitäten des Landes 
auf dem Gebiet der Verkehrssicher-
heit systematisch und ressortüber-
greifend zu einer Gesamtstrategie. 
Hierzu zählen bauliche (Fehler verzei-
hende) Maßnahmen an Straßen 
ebenso wie Kontrollen und Präventi-
on. Mehr Sicherheit entsteht vor  
allem im Kopf jedes einzelnen Ver-
kehrsteilnehmers. Mit unserer Ver-
kehrssicherheitskampagne werben 
wir deshalb für eine neue Fahrkultur.

Das Interview führte Hans-Joachim Reimann, 
Chefredaktion Degener Verlag GmbH
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EXKLUSIV IM INTERVIEW

Qualität sichert
die Zukunft der
Fahrschulbranche!

Jochen Klima:

Frage: Welche Themen beherrschen 
im Moment die Verbandsarbeit in 
Baden-Württemberg?
Antwort: Wir, als moderner Fahrleh-
rerverband verstehen uns als Ser-
vice- und Dienstleister für die Mitglie-
der. Deshalb kümmern wir uns 
vorrangig um die Zukunftssicherung 
der Mitglieder. Denn eines ist klar, 
die Fahrschülerzahlen gehen zurück! 
Es muss um den Aufbau weiterer 
Standbeine für die Fahrschulen ge-
hen! Ein Beispiel: Das Programm „FIT 
IM VERKEHR“, dabei handelt es sich 
um ein aus diversen Bausteinen be-
stehendes Schulungsprogramm für 
ältere und aktive Kraftfahrer. 

Der Fahrlehrer kann damit auf neue 
Kunden zugehen und Zusatzgeschäft 
generieren, beispielsweise Energie-
sparfahrstunden. In diesem Bereich 
muss er bei den Älteren Vertrauen 
aufbauen und aufzeigen, dass es 
nicht um ihre Fahrerlaubnis geht! Der 
Fahrlehrer kann informieren und zum 
Wissen über den Straßenverkehr und 
besseren Verständnis für das eigene 
Fahrzeug beitragen. Themen gibt es 
genug: zum Beispiel der Umgang mit 
Fahrerassistenz- und Navigationssys-
temen, Direktschaltgetrieben sowie 
die Durchführung von Feedback- 
fahrten. Der Fahrlehrer kann dabei 
helfen, die lebenslange Mobilität zu 
erhalten! Veranstaltungen von Senio-
renvereinen und -verbänden oder der 
Volkshochschulen sind eine gute Ge-
legenheit, Kunden zu akquirieren.

In jüngster Zeit wurden in Baden-
Württemberg zahlreiche Autohaus-
Fahrschulen bestimmter Hersteller 
eröffnet, die leider mit Billigangebo-
ten in den Markt drängen. Das löst 
bei den etablierten Fahrschulen na-
türlich Existenzängste aus. Dabei ist 
ein niedriger oder niedrigster Grund-
betrag kein Merkmal für eine qualita-
tiv hohe Ausbildung. Im Gegenteil: 
Preisdumping schmälert am Ende 
nicht nur den Gewinn, es ist auch der 
Ausbildungsqualität abträglich. Als 
Verband werden wir die Entwicklung 
weiterhin aufmerksam beobachten. 
Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Qualität die Zukunft der Fahr-
schulbranche ist.

Wir bieten deshalb zum Beispiel ein-
mal pro Monat einen kostenlosen 
Beratungstag an, bei dem auch unser 
Steuerfachmann anwesend ist und 
bei dem sich unsere Mitglieder aus-
führlich über betriebswirtschaftliche 

und steuerliche Fragen zu Kooperati-
onen und Existenzgründungen bera-
ten lassen können. Auch für Fachfra-
gen unserer Mitglieder zum 
Wettbewerbs- oder Arbeitsrecht ste-
hen uns hochkompetente Fachleute 
zur Verfügung. Zu einer guten Ver-
bandsarbeit gehört meiner Meinung 
nach vor allem auch hoch qualifizier-
tes und sehr freundliches Personal. 
Da sind wir in Korntal prima aufge-
stellt!

Frage: Wie stehen Sie zu der bisher 
geführten Diskussion um die Erneu-
erung des Fahrlehrerrechts? Welche 
Themen gehören Ihrer Meinung 
nach auf jeden Fall in ein neues 
Fahrlehrergesetz?
Antwort: Durch den demografischen 
Wandel muss der Berufsstand der 
Fahrlehrer verstärkt um neue Kolle-
gen werben und sich entsprechend 
präsentieren. Das ist auch eine Auf-
gabe der Fahrlehrerverbände. 

Der Fahrlehrerberuf muss attraktiver 
werden! Eine pädagogische Fachaus-
bildung ist dringend erforderlich. Das 
Kapital und die Zukunft der Fahrschu-
len liegen in der Unterrichtsqualität. 
Das bedingt außerdem eine höhere 
Einstiegsqualifikation in diesen Be-
ruf, um dessen Anforderungen in Zu-
kunft gerecht zu werden.
Außerdem müssen Kooperationen 
auch für kleinere Fahrschulen – nicht 
nur für die großen Betriebe – leichter 
möglich werden. Die Voraussetzun-
gen eine Fahrschule wirtschaftlich 
und nachhaltig zu führen, müssen 
durch einen verlängerten BWL-Lehr-
gang mit anschließender Prüfung ge-
schaffen werden. Der Schritt in die 

Selbständigkeit muss dringend 
durch optimale Schulung verbessert 
und vorbereitet werden. 

Frage: Ist es eigentlich einfacher in 
einem Autoland wie Baden-Würt-
temberg einen Fahrlehrerverband zu 
führen oder unterscheidet es sich 
nicht wesentlich zu anderen Landes-
verbänden?
Antwort: Grundsätzlich gibt es keine 
Unterschiede zu Verbänden, die viel-
leicht nicht so nah an der Quelle sit-
zen. Die Nähe zu einem Automobil-
Premiumhersteller in Stuttgart, 
gerade weil wir in Korntal unser Ver-
bandsbüro haben, zeichnet sich, 
dass muss man sagen, durch kurze 
Wege und gute Kommunikation aus. 
Man hat einfach einen guten Kontakt. 
Der Fahrlehrerverband hat zum Bei-
spiel Mercedes-Benz bei der Umset-
zung der Initiative „Road Sense“, ei-
ner Verkehrssicherheitsinitiative für 
junge Verkehrsteilnehmer, in der Ver-
gangenheit gut unterstützt. Es gibt 
ebenfalls hervorragende Kontakte 
zum Landesministerium für Verkehr 
und Infrastruktur sowie Herrn Minis-
ter Winfried Herrmann (B90/Grüne). 
Vergessen sie zudem nicht, dass hier 
in Stuttgart die Deutsche Fahrlehrer-
Akademie ansässig ist und die Fahr-
lehrerversicherung ihren Hauptsitz 
hat. Die Idee, mit der Fahrlehrerversi-
cherung eine eigene berufsständi-
sche Versicherungsgesellschaft mit 
günstigen Prämien für Fahrlehrer zu 
schaffen, ging übrigens von diesem 
Verband hier in Korntal aus.

Frage: Wenn Sie sofort eine persön-
lichen Wunsch zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit frei hätten, wel-
cher wäre das?
Antwort: Fahranfänger dürfen nach 
der Fahrerlaubnisprüfung nicht allein 
gelassen werden, es muss nach einer 
gewissen Zeit eine obligatorische 
Nachbetreuung durch die Fahrschule 
stattfinden – in welcher Form auch 
immer. Eine verträgliche Lösung wä-
ren zum Beispiel Feedbackrunden, 
auch Erfahrungsaustausch in der 
Fahrschule genannt, vielleicht auch 
mal eine zusätzliche Überlandfahrt 
nach der Prüfung. Das wäre eine 
sinnvolle Begleitung der Fahranfän-
ger und würde die Situation für diese 
verbessern, ohne die Beteiligten zu 
überfordern.

Das Interview führte Hans-Joachim Reimann, 
Chefredaktion Degener Verlag GmbH

Jochen Klima, Jahrgang 1958, Fahrlehrer in 
3. Generation, wurde im April 2013 zum Vorsit-
zenden des Fahrlehrerverbandes Baden-Würt-
temberg e. V. gewählt und ist  gleichzeitig Ge-
schäftsführer der verbandseigenen 
Servicegesellschaft FSG/TTVA mbH. Jochen Kli-
ma setzt auf Beratung der Verbandsmitglieder 
und klare Prioritäten bei der Verbandsarbeit, 
wenn es um die Zukunftssicherung des Berufs-
standes geht.
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FAHRSCHULPRAXIS EXKLUSIV IM INTERVIEW

Frage: Welche grundsätzliche Mei-
nung über den Gebrauch von Fahrer 
und/oder Unternehmerkarte wäh-
rend der Ausbildung in reinen Fahr-
schul-Ausbildungsbetrieben haben 
Sie?
Antwort: In Fahrschulen findet Unter-
richt in Theorie und Praxis statt. Die 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer ha-
ben die Inhalte der Rahmenlehrpläne 
zu unterrichten. Dazu gehören natür-
lich auch die Benutzungsvorschriften 
bezüglich der EG-Kontrollgeräte. Die 
analogen Geräte gehören der Vergan-
genheit an. Der Fahrlehrer ist ver-
pflichtet, die Bedienung des digita-
len Gerätes und den Umgang mit der 
Fahrerkarte zu unterweisen. Paragraf 
5 der Durchführungsverordnung zum 
Fahrlehrergesetz (DV-FahrlG) führt 
aus, dass Fahrschulfahrzeuge mit ei-
nem Kontrollgerät ausgestattet sein 
müssen. Die Benutzung des EG-Kont-
rollgerätes und gegebenenfalls der 
Fahrerkarte ist also eine reine Ausbil-
dungsvorschrift.

Frage: Welche Aufzeichnungs-, Aus-
lese- und damit zusammen- 
hängende Dokumentationspflichten 
bestehen in reinen Fahrschul- 
Ausbildungsbetrieben?
Antwort: Wir haben in den Fahrschu-
len genug Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten rund um die Aus-
bildung zu erfüllen. Geregelt ist 
dieses in Paragraf 18 Fahrlehrerge-
setz (FahrlG). Der Gesetzgeber hat 
richtig entschieden indem er nicht 
noch zusätzlich die Aufbewahrung 
von Diagrammscheiben oder das Ar-
chivieren von Daten von Fahrerkarten 
etc. vorschreibt. Es geht ja wirklich 

„Es geht um die 
Ausbildung im 
Umgang mit der 
Technik“

Dieter Quentin:

nur um die Ausbildung im Umgang 
mit der Technik und nicht wie im ge-
werblichen Bereich, um den Nach-
weis von Arbeits- und Ruhezeiten.

Frage: Wird die praktische Fahr-
schulausbildung für Nutzfahrzeug-
klassen durch die gesetzlichen Auf-
zeichnungspflichten unnötig 
erschwert?
Antwort: Die Verordnung (EG) 
561/2006 spricht hier von Fahrzeu-
gen, die zum Fahrschulunterricht und 
zur Fahrprüfung zwecks Erlangung 
des Führerscheins oder eines berufli-
chen Befähigungsnachweises die-
nen, sofern diese Fahrzeuge nicht für 
die gewerbliche Personen- oder Gü-
terbeförderung benutzt werden. Die 
einschlägigen EU-Vorschriften sowie 
die Fahrpersonalverordnung machen 
für diesen Fall eine Dokumentation 
überflüssig. Alle sonstigen, für den 
Betrieb des Fahrzeugs notwendigen 
Fahrten (Tanken, waschen, Werk-
statt), verändern diesen Verwen-
dungszweck nicht. In der Aussage 
des Bundesverkehrsministeriums 
sowie den Anwendungshinweisen zu 
den Sozialvorschriften wird aller-
dings von durchgeführten Fahrten 
ausgegangen, die unbedingt Ausbil-
dungs- und Prüfungszwecken dienen 
müssen. Das bedeutet, dass alle 
Fahrten, die nicht mit einem Schüler 
durchgeführt werden, für den Fahrer 
die Benutzung der eigenen Fahrer-
karte und den Nachweis über die 
ausgeübte Tätigkeit der letzten 28 
Tage erforderlich machen. Für den In-
haber der Fahrschule bedeutet es, 
dafür zu sorgen, dass die Fahrerkar-
ten der Mitarbeiter des Unterneh-
mens regelmäßig ausgelesen und die 
Daten archiviert werden. Weiterhin 
hat er auch dafür zu sorgen, dass der 
Massenspeicher der Geräte regelmä-
ßig ausgelesen und die Daten eben-
falls archiviert werden. Neben all die-
sen Dokumentationspflichten 
bedeutet es auch noch die Anschaf-
fung zusätzlicher Hard- bzw. Soft-
ware.
Bleibt abzuwarten, ob der allgemein 
angekündigte Abbau der Bürokratie 
in Fahrschulen, auch diese Thematik 
erreicht und die Branche davon profi-
tiert. 

Das Interview führte Hans-Joachim Reimann, 
Chefredaktion Degener Verlag GmbH

Dieter Quentin, 1. Vorsitzender Niedersächsi-
scher Fahrlehrerverband e. V., 2. stellv. Vorsit-
zender Bundesvereinigung der  Fahrlehrerver-
bände e. V., Mitglied im Präsidium der 
Deutschen Fahrlehrer-Akademie e. V.. 

Elektromobilität gilt als zukunftswei-
sende und vielversprechende Tech-
nologie – manch einer in Deutsch-
land spricht bei diesem Thema 
inzwischen von einem Hype. Das 
sieht auch der Berliner Fahrlehrer Lo-
thar Taubert so. „Wir nutzen die 
Gunst der Stunde, den E-Mobilitäts-
Hype“, sagt Taubert. Der Inhaber der 
Fahrschule inno.M in Berlin-Charlot-
tenburg vermittelt seinen Schülern 
nicht nur den richtigen Umgang mit 
der automobilen Technik: „Es geht 
um mehr, als nur die Vermittlung der 
Handhabung der Pedale“, so Tau-
bert. Seine Fahrschüler sollen sich 
umfassend über die unterschiedli-
chen Mobilitätsangebote informieren 
können. „Wir sind zuständig für die 
Fahrausbildung. Wir verkaufen keine 
Autos, Strom oder Benzin“, verdeut-
licht er seinen Anspruch.

Deshalb hat sich Taubert mit seiner 
Fahrschule inno.M. an dem Förder-
projekt „Mobilitätsschule“ beteiligt. 
Im Rahmen des „Internationalen 
Schaufensters Elektromobilität Ber-
lin-Brandenburg“ haben Fahrlehrer 
und Wissenschaftler in den vergange-
nen Jahren unter anderem zwei Theo-
rie-Module entwickelt. „In dem Mo-
dul T1 geht es im weitesten Sinne um 
Technik. Wie funktioniert ein Elektro-
antrieb? Was sind die Unterschiede 
zum Kraftstrang bei einem Benziner? 
Welche Modelle mit Elektroantrieb 
sind derzeit auf dem Markt?“, erläu-
tert Lothar Taubert die Inhalte. 
 
Das zweite Theorie-Modul befasst 
sich mit der Frage nach multimodaler 
Mobilität. „Wir wollen mit unseren 
Fahrschülern klären, was für sie per-
sönlich Mobilität bedeutet.“ Um das 
zu erreichen, beschäftigen sich die 
Fahrschüler mit ihren persönlichen 
Wegen. Gerade in der Großstadt Ber-
lin werden viele Wege auf unter-
schiedliche Art und Weise zurückge-
legt – zum Beispiel mit dem Bus, der 
Straßenbahn, dem Auto, dem Rad 
oder einfach zu Fuß. „Oft ist es ein 
Mix aus den verschiedenen Verkehrs-
mitteln. So versuchen wir bei den 

Neues Bewusstsein für
eine veränderte Mobilität

Schülern das Bewusstsein für verän-
derte Mobilität zu wecken.“
Lothar Taubert geht es nicht darum, 
das Auto abzuschaffen. Das wäre im 
autoverrückten Deutschland wohl 
auch ein Ding der Unmöglichkeit. 
Aber der Fahrlehrer reagiert auf die 
veränderten Umstände – rund die 
Hälfte der Haushalte in Ballungszent-
ren wie Berlin und Hamburg verzich-
tet inzwischen auf ein eigenes Auto. 
Trotzdem wollen die Menschen mobil 
bleiben. Heutzutage – zumindest in 
den größeren Städten – ist das auch 
kein Problem. Busse, U- und Straßen-
bahnen, Taxis, mehr oder weniger gut 
ausgebaute Radwege und natürlich 
Carsharing-Angebote garantieren die 
Mobilität des Großstädters rund um 
die Uhr. Bei ihren Planungen orientie-
ren sich die Städtebauer inzwischen 
mehr an den Bedürfnissen der Men-
schen. Das bedeutet einerseits eine 
belastbare und adäquate Infrastruk-
tur für den motorisierten Individual-
verkehr zur Verfügung zu stellen, aber 
auch die Innenstädte für ihre Bewoh-
ner lebenswerter zu gestalten. Gera-
de bei der Luftqualität oder Lärmbe-
lastung könnten Fahrzeuge mit 
alternativen Antrieben wie Elektro-
mobile oder Autos mit Erdgasantrieb 
laut Experten ein Schritt in die richti-
ge Richtung sein.

Allerdings lässt sich Veränderung 
nicht verordnen – die Autofahrer ent-
scheiden immer noch selbst, welche 
Antriebsart sie wählen. Die Politik 
kann höchstens Rahmenbedingun-
gen vorgeben. Zum Beispiel durch 
eine steuerliche Begünstigung von 
Elektrofahrzeugen und Erdgasautos 
oder einen Zuschuss für private Fahr-
zeughalter, die sich ein E-Auto oder 
Hybrid-Fahrzeug kaufen wollen. So 
fordert Stephan Kühn, verkehrspoliti-
scher Sprecher der Grünen-Bundes-
tagsfraktion, Privatleute mit 5000 
Euro zu unterstützen, wenn sie sich 
ein E-Auto kaufen. Für Hybrid-
Fahrzeuge sollen in so einem Fall im-
merhin noch 2000 Euro fließen. Das, 
so Lothar Taubert, sei der falsche An-
satz. Die Politik müsse nicht den Kauf 

dieser Autos fördern, sondern die 
Ausbildung auf Fahrzeugen mit mo-
dernen und alternativen Antriebs-
technologien. Diese Forderung deckt 
sich mit dem Wünschen des Bundes-
verbands Solare Mobilität (BSM) e.V.. 
„Es wäre sinnvoll, die Fahrschulleh-
rerinnen und -lehrer einerseits zu 
‚Mobilitätspädagogen‘ fort- bzw. aus-
zubilden. In den Städten kommt es 
angesichts von Klimawandel, Schad-
stoffen in der Luft und Überanspru-
chung von Straßen- und Parkraum 
immer mehr darauf an, sich multi-
modal unter Einbindung von Bus, 
Bahn, Fahrrad und Carsharing fortzu-
bewegen. Und möglichst noch elekt-
romobiler“, sagt Thomic Ruschmeyer, 
Vorsitzender des BSM. Der Verband 
schätzt, dass eine Fahrschule etwa 
35.000 Euro investieren muss, um 
den Ansprüchen einer „Mobilitäts-
schule“ gerecht zu werden. Eine 
Summe, die mittelständische Unter-
nehmen nicht ohne Hilfe stemmen 
könnten, so der BSM. „Die Verände-
rungen kommen auf jeden Fall, das 
kann man nicht verhindern“, so Lo-
thar Taubert. Jetzt müsse man sich 
die Frage stellen, ob man diese Um-
wälzungen gestalten und lenken wol-
le oder die Veränderungen einfach 
hinnehme.

Allerdings leistet sich die Politik ei-
nen Widerspruch: Zwar möchte die 
Bundesregierung bis 2020 eine Milli-
on Elektrofahrzeuge auf deutsche 
Straßen bekommen, aber bei der 
Umsetzung scheint es zu hapern. 
„Die Ladeinfrastruktur in Berlin – im-
merhin Modellregion – ist geradezu 
unterbelichtet“, ärgert sich Taubert. 
Offenbar sei es für die Verwaltungen 
im Tagesgeschäft schwierig, Ladesta-
tionen im öffentlichen Verkehrsraum 
auszuweisen. Außerdem wird in der 
Diskussion immer wieder auf die 
Nachteile von Elektroautos verwie-
sen: Sie seien zu teuer, die Reichwei-
te der Fahrzeuge zu gering und die 
Ladezyklen kaum zumutbar. 

Der VW E-Golf beispielsweise hat laut 
Hersteller eine Reichweite von 148 Ki-
lometern – eine Zahl bei der viele Au-
tofahrer den Kopf schütteln. Denn 
ihre Autos fahren mit Verbrennungs-
motoren deutlich weiter. Ein Argu-
ment, dass sich zumindest bei der 
jüngeren Generation nicht mehr ver-
fängt. Denn laut einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) sinkt die tägliche 
durchschnittliche Fahrleistung der 
18- bis 29-Jährigen immer weiter. Im 
Jahr 2001 lag dieser Wert bei 28 Kilo-
meter pro Fahrer und Tag, zehn Jahre 
später waren es in dieser Gruppe nur 
noch 17 Kilometer. Laut DIW ein Zei-
chen für die zunehmende flexible 
Nutzung der unterschiedlichen Ver-
kehrsmittel. (KaD)

Elektro- und Hybridfahrzeuge kommen in der Fahrschule inno.M. zum Einsatz.
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www.volkswagen-fahrschule.de

Der Golf. Fahrschulfahrzeug Nr. 1.
Mit dem Golf 1 können Ihren Schülern die Stunden nie lange genug dauern. Schließlich  

verbindet er sportliches Design und Fahrspaß mit jeder Menge optionaler Aus- 

stattung, die nicht nur Anfängern hilft: z. B. Spurhalteassistent, SignAssist oder City- 

Notbremsfunktion. Und neben den Nerven Ihrer Schützlinge schont er auch noch  

Ihren Geldbeutel – denn der Golf wurde im Gewicht reduziert und verbraucht dadurch  

deutlich weniger. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner.

 Deutschlands beliebtester  
 Verkehrsübungsplatz: vorne links.

1 Kraftstoffverbrauch des Golf in l/100 km: kombiniert 5,2 – 3,2, CO2-Emissionen  

in g/km: kombiniert 122 – 85. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. 

Grabarz & Partner     Volkswagen AG     Job-Nr. A-VW-26-150253     Sonderfahrzeuge     Fahrschule: Golf 7 / Verkehrsübungsplatz     Version II (GL4093)
Format: 260 x 378 mm     1/1 Satzspiegel Fahrschulprofil Nr. 01, ET 23.02.   DU 22.02.
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Deutschlands größte Fahrschule sucht für die Stand-
orte Bielefeld, Minden, Hannover und Berlin:

Bewerbung per E-Mail an
m.haake@va-online.de
Tel.: 0171 7104021

Wir bilden aus zum Fahrlehrer m/w
Wir kaufen Fahrschulen mit mehr als 5 Mitarbeitern.

Fahrlehrer/innen

ANZEIGE

DEGENER – Thermopapierrollen 
für alle gängigen Tachographen
Von der Praxis für die Fahrschul-Praxis! DEGENER Thermo-
papierrollen für die Verwendung in der Fahrschule. Beziehen 
Sie dieses hochwertige Produkt direkt von Ihrem Fachverlag. 
Das DEGENER Thermopapier ist für alle derzeit auf dem Markt 
erhältlichen digitalen Tachographen zertifiziert.

• Hochwertiges Druckerpapier

• EU-Zulassung e1 84 / e1 200 222 / e2 25 30 / e2 29 / e5 0002

• Jede Tachographenrolle ist separat eingeschweißt

• Für echte Tachographen und Simulatoren einsetzbar

• Spezielles Thermopapier für digitale Tachographen

• Jede Packung beinhaltet drei Rollen 
 
DEGENER Thermopapierrollen für digitale Tachographen 
Art.-Nr. 42072

AKTUELL

In der malerischen Kulisse der Kai-
serpfalz in Goslar haben sich jetzt 
etwa 2000 Personen im Rahmen des 
53. Verkehrsgerichtstages (VGT) mit  
Entwicklungen rund um den Straßen-
verkehr beschäftigt. Die Experten – 
darunter Fahrlehrer, Straßenbauin-
genieure, Berufskraftfahrer, Polizis- 
ten, Vertreter von Verbänden, Versi-
cherern und Automobilclubs, Medizi-
ner, Psychologen, Journalisten, Politi-
ker, Rechtsanwälte, Staatsanwälte 
und Richter – berieten vom 28. bis 
30. Januar „Themen von aktueller Be-
deutung für Gesetzgebung, Recht-
sprechung, Rechtsberatung, Verwal-
tung und Versicherungswirtschaft 
sowie für die Allgemeinheit der Ver-
kehrsteilnehmer“. Einige der insge-
samt acht Arbeitskreise des VGT be-
schäftigten sich mit Themen, die die 
Fahrausbildung direkt oder indirekt 
beeinflussen können. Zwar haben die 
Empfehlung der Verkehrsexperten 
des VGT keine bindende Wirkung, 
trotzdem sind sie oft Grundlage für 
Gesetzesänderungen oder Verord-
nungen durch die Politik. 

Beispielsweise fordern die Experten 
sich mit dem Problem der „Ablen-
kung durch moderne Kommunikati-
onstechniken“ (Arbeitskreis V, Lei-
tung: Jürgen Cierniak, Richter am 
Bundesgerichtshof) zu befassen. Zu-
nächst stellten Mitglieder fest: in „ei-
ner relevanten Anzahl von Fällen sind 
schwere Unfallereignisse im Straßen-
verkehr Folge einer Ablenkung des 
Fahrers durch Informations-, Kommu-
nikations- und Unterhaltungsmittel“. 
Die Experten stellten fest, dass es zu 
diesen Unfällen keine verlässlichen 
Daten gebe. Um diesen Missstand zu 
beheben, soll eine Datenbank aufge-
baut werden, die durch eine zu schaf-
fende Arbeitsgruppe der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) 
gepflegt werden soll. Des weiteren 
sollen die Hersteller von Kommunika-
tions-, Informations- und Unterhal-
tungsmitteln verpflichtet werden, 
„Möglichkeiten situativer Funktions-
unterdrückung“ zu schaffen: z. B. 
durch die Deaktivierung von manuel-
len Zieleingaben oder die Sperre von 

53. Verkehrsgerichtstag in Goslar  
– Experten empfehlen

Textnachrichten während der Fahrt. 
Außerdem stellten die Verkehrsex-
perten fest, dass 
§ 23 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung 
(StVO) nicht mehr aktuell sei – der 
Gesetzgeber müsse auf die veränder-
ten Bedingungen reagieren und das 
Gesetz anpassen.

Das Problem „Führerscheintouris-
mus“ wollen die Mitglieder des VGT 
durch Sperrfristen von fünf Jahren, 
bei Wiederholungstätern zehn Jahre,  
nach jedem Verlust der Fahrerlaubnis 
in den Griff bekommen. Zur Überwa-
chung empfehlen die Verkehrsexper-
ten die Einrichtung eines europäi-
schen Fahreignungsregisters (AK I, 
Leitung: Dr. jur. Peter Dauer, Leiten-
der Regierungsdirektor).

Mit der Entwicklung hin zum Automa-
tisierten Fahren haben sich die Mit-
glieder des Arbeitskreises II befasst. 
Unter der Leitung von Dr. jur. Thomas 
Almeroth, Geschäftsführer vom Ver-
band der Internationalen Kraftfahr-
zeughersteller (VDIK), stellten die Ex-
perten fest, der „Fahrzeugführer 
muss jederzeit wissen, in welchem 
Automatisierungsgrad sich das Fahr-
zeug befindet und welche Hand-
lungs- und Überwachungsanforde-
rungen bestehen“. Sobald sich das 
Fahrzeug im so genannten hochauto-
matisierten Fahrbetrieb befindet, sei 
der Fahrer „bei bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch von Sanktionen und 
der Fahrerhaftung frei zu stellen“.  
Allerdings dürfe darunter der Opfer-
schutz nicht leiden. Die Experten for-
dern zudem, dass „Systemhandlun-
gen und Eingriffe des Fahrer 
beweissicher dokumentiert werden“. 
Datenschutz und Datensicherheit so-

wie Transparenz für den Nutzer sind 
dabei zu gewährleisten.

Wie das Unfallrisiko auf Landstraßen 
verringert werden kann, dass haben  
die Teilnehmer des Arbeitskreises IV 
(Leitung: Kirsten Lühmann, MdB) dis-
kutiert. Die Experten empfehlen, die 
Geschwindigkeit für Lkw herauf- und 
für Pkw herabzusetzen. Ziel sei, die 
Regelgeschwindigkeit auf 80 km/h zu 
harmonisieren. Im Einklang mit Über-
holverboten und dem Ausbau von 
Schutzplanken sollen der Verkehrs-
fluss gefördert und schwere Unfälle 
verhindert werden. Auf entsprechend 
gut ausgebauten oder ertüchtigten 
Straßen soll nach dem Willen der 
Fachleute weiterhin Tempo 100 mög-
lich sein.

Der Arbeitskreis III (Leitung: Prof. em. 
Dr. jur. Klaus Geppert) hat sich Ge-
danken gemacht, ob die geltenden 
Promillegrenzen für Fahrradfahrer 
noch zeitgemäß sind. Die Experten 
kamen zu der Überzeugung, dass es 
Sinn mache, die Promillegrenze von 
derzeit 1,6 auf dann 1,1 abzusenken. 
Davon wollte Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt jedoch nichts 
wissen. Postwendend ließ er verbrei-
ten, dass er in dieser Angelegenheit 
keinen Handlungsbedarf sehe. In der 
Passauer Neuen Presse war dazu am 
28. Januar zu lesen: „Schon heute 
machten sich alle Fahrradfahrer straf-
bar, die Alkohol getrunken haben, 
sagte der CSU-Politiker der ‚Passauer 
Neuen Presse‘. Wichtiger sei eine 
„verstärkte Aufklärung“.“

Der Arbeitskreis VI hatte das Thema 
„Alternative Reparaturmethoden“ 
auf der Agenda. „Unabhängig vom 
Auftraggeber muss der Kfz-Sachver-
ständige bei jeder Begutachtung ei-
nes Haftpflichtschadens alle zur fach-
gerechten Reparatur anerkannten 
Reparaturverfahren berücksichti-
gen“, so die Empfehlung. So soll er-
reicht werden, dass die wirtschaftlich 
sinnvollste Reparatur durchgeführt 
wird. Voraussetzung ist, dass weder 
Garantie- noch Gewährleistungsan-
sprüche beeinträchtigt werden.

Quelle: GOSLAR marketing gmbh

Unmittelbar nach der traditionellen Auftaktver-
anstaltung in der Kaiserpfalz begeben sich die 
Teilnehmer in die Arbeitskreise.

© DEGENER Verlag

Mit Volkswagen kostenlos 
Strom „tanken“

FAHRERINFORMATION

Die Volkswagen Financial Services 
bietet ab sofort eine Tankkarte an, 
mit der die Fahrer sowohl den Benzi-
ner volltanken, als auch das Elektro-
fahrzeug aufladen können. Möglich 
ist das an mehr als 1200 öffentlichen 
Ladestationen von RWE, EnBW und 
Ladenetz sowie an rund 10.800 UTA-
Tankstellen in ganz Deutschland. 
Seit Januar 2015 ist die Tankkarte er-
hältlich, eine Kartengebühr fällt laut 
VW Financial Services nicht an. Die 
Nutzer profitierten von der „einfa-
chen Abrechnung aus einer Hand und 
attraktiven, transparenten Preisen“. 
Der Clou: Im ersten Halbjahr 2015 
kann an den Ladesäulen der Partner 
laut Presseinformation kostenlos 
Strom geladen werden. „Mit der 
,Charge&Fuel Card‘ und der beglei-
tenden ,Charge&Fuel App‘ setzen wir 
einen Meilenstein bei der komfortab-
len Handhabung von e-Mobilität im 
Alltag“, erklärt Gerhard Künne, Spre-
cher der Geschäftsführung der Volks-
wagen Leasing GmbH. Künne weiter:   
„Tanken, laden und zahlen wird da-
mit so leicht wie nie. Das ist nicht nur 
für die privaten Nutzer elektrisch an-
getriebener Fahrzeuge ein großer Vor-

teil, sondern insbesondere für Fahrer 
von Plug-in-Hybriden. Vor allem profi-
tieren auch Flottenkunden, die Fuhr-
parks mit verschiedenen Antriebsar-
ten managen.“
Wer auf der Suche nach der nächstge-
legenen Ladesäule ist, dem wird mit 
der ergänzenden „Charge&Fuel App“ 
geholfen. Sie zeigt die aktuelle Ver-
fügbarkeit der Ladesäule und wichti-
ge Informationen zu Ladevorgang, 
Ladedauer und den Ladekosten an. 
Die App ist in Kombination mit der 
Tankkarte für Android- und iOS-Gerä-
te verfügbar. 
Die „Charge&Fuel Card“ ist exklusiv 
für Privat- und Gewerbekunden von 
Volkswagen Pkw und Audi erhältlich. 

Weitere Informationen erteilen die 
Handelspartner.

® Volkswagen AG
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Die Audi Fahrschulfahrzeuge.

Starten Sie mit Audi und wählen Sie einen Arbeitsplatz, um den Sie Kunden und Kollegen beneiden. Souveränität, 
Eleganz, Sportlichkeit und Effi  zienz zeichnen alle Audi Fahrzeuge aus. Und im neuen Audi A3 Sportback* 
haben Sie die Fahrschüler mit Sicherheit auf Ihrer Seite. Die Audi Fahrschulfahrzeuge bieten Ihnen höchste Dynamik, 
Haltbarkeit und Premium-Ausstattung. Und die Mobilitätsgarantie stellt sicher, dass Ihnen im Pannenfall umgehend 
ein vollwertig ausgestattetes Ersatzfahrzeug zur Verfügung steht. 
Mehr Infos unter www.audi.de/fahrschule oder Tel. 0800/283 44 63 sowie per E-Mail an fahrschule@audi.de

*  Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,5 – 3,2; CO2-Emission in g/km: kombiniert 149 – 35.

Ein Audi. Zum Glück.

260x378_FahrschuleA3SB_Fahrschulprofi_17210.indd   1 11.02.15   17:55
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LESERBRIEF

Neue Aufgabenfelder 
und Märkte erschließen
Die Zahl der B-Fahrschüler schrumpft 
seit einigen Jahren. Im Jahr 2013 gab 
es erneut rund 2,5 Prozent weniger 
Führerscheinerwerber als im Vorjahr. 
Diesen Rückgang spüren auch die 
Fahrschulen. Der Kampf um die Fahr-
schüler ist härter geworden mit der 
Folge, dass Preis, Lehr-Qualität und 
Lohnniveau sinken. Eine verhängnis-
volle Entwicklung, die den Beruf Fahr-
lehrer für junge Leute nicht attraktiver 
macht. Dabei ist auf Grund der Alters-
struktur der Branche schon jetzt ab-
sehbar, dass in Zukunft Fahrlehrer 
noch mehr gesucht werden als heute 
schon, insbesondere in der Kraft-
fahreraus- und -weiterbildung.
Statt sich einen erbitterten Preis-
kampf um die Fahrschüler zu liefern, 
sollten klassische B-Fahrschulen ver-
suchen, neue Aufgabenfelder und 
Märkte zu erschließen. Märkte, die 
eigentlich schon heute in den Tätig-
keitsbereich von Fahrschulen gehö-
ren könnten, die jedoch derzeit von 
anderen Anbietern bedient werden: 
Die Caritas bereitet auf MPU-Prüfun-
gen vor, Fahr-Sicherheitstrainings 
werden gewerbsmäßig vom ADAC und 
Verkehrswacht durchgeführt, die Poli-
zei widmet sich der Verkehrserzie-
hung von Schülern, Lehrer bereiten 
auf Mofa-Prüfungen vor.
Es können auch neue Märkte kreiert 
und neue Dienstleistungen angebo-
ten werden. Die Bedienung der neuen 
Assistenzsysteme in Pkw und Lkw 
wird beispielsweise immer komple-
xer. Fahrer erhalten jedoch in der Re-
gel weder vom Hersteller noch vom 
Verkäufer eine geeignete Schulung 
zur Bedienung. Warum bieten Fahr-
schulen keine derartigen Kurse an? 
Vor allem Senioren wären für solch 
eine Einführung sicher dankbar. Wei-
terhin sollten Fahrlehrer sich mehr 
als Mobilitätsberater verstehen und 
so zum Beispiel Menschen mit Ein-
schränkungen oder besonderen Be-
dürfnissen bei der Wahl der Verkehrs-
mittel beraten.
Aktuell dagegen ein Schritt in die fal-
sche Richtung: Die Ausnahmegeneh-
migung (146/15, mit B-Führerschein 
dürfen E-Fahrzeuge bis zu einem Ge-
wicht von 4,25 t gefahren werden) er-
fordert eine zusätzliche Einweisung. 
Diese 5-stündige theoretische und 
praktische Schulung jedoch dürfen 
nicht nur Fahrschulen durchführen, 
sondern auch Fahrzeughersteller und 
Fuhrparkleiter. Ein erster Damm-
bruch?
Quintessenz: Es bieten sich für die 
Fahrschulbranche zahlreiche neue 
Umsatzmöglichkeiten. Wir müssen 
diese Märkte gewinnen und die Fahr-
lehrer dann auch auf diese neuen 
Aufgaben vorbereiten. Die jetzt anste-
hende Reform des Fahrschulrechts 
bietet hierzu die willkommene Gele-
genheit – verbunden mit einem drin-
gend notwendigen Aufpolieren des 
Ansehens unserer Branche.

EXKLUSIV IM INTERVIEW 

Fahrlehrer werden, ja!
Aber wie finanzieren?

Sylke Pöhner, Assessor juris Uwe Zdarsky:Dr. Harald Pohlmann zum Thema: 
„Zukunft der Fahrausbildung  
in Deutschland“

Frage: Fahrlehrer aller Klassen wer-
den dringend gesucht! Gibt es eine 
Frage, die Ihnen am häufigsten 
während eines ersten Beratungsge-
sprächs gestellt wird?
Antwort: Der Beruf des Fahrlehrers 
wird nachgefragt von Interessenten 
unterschiedlichen Alters, mit den ver-
schiedensten vorangegangenen Le-
benswegen, Erfahrungen, Vorausset-
zungen und auch Erwartungen, 
deshalb sind die an uns gestellten 
Fragen eigentlich immer grundver-
schieden.

Die individuellen Schwerpunkte lie-
gen dabei unter anderem bei den zu 
erfüllenden Voraussetzungen, einer 
Finanzierungsmöglichkeit für die 
Ausbildung und den realistischen 
Verdienstaussichten, aber ganz be-
sonders auch bei der Perspektive, als 
Fahrlehrerin oder Fahrlehrer eine zu-
kunftssichere Anstellung zu finden.
Und dass es gerade momentan ein 
guter Zeitpunkt ist, diese Frage auf-
grund des derzeitigen Nachwuchs-
mangels auf dem Fahrschulmarkt zu-

versichtlich zu beantworten, können 
sicherlich alle, die in diesem Metier 
tätig sind, bestätigen. Jeder Fahrleh-
reranwärter, der bei der SEELA Ver-
kehrsfachschule seinen theoreti-
schen und in der Praktikumsfahr- 
schule seinen praktischen Ausbil-
dungsabschnitt motiviert und erfolg-
reich abschließt, erarbeitet sich eine 
fruchtbare Perspektive, seinen neuen 
beruflichen Werdegang als Fahrlehrer 
chancenreich und zukunftsorientiert 
zu gestalten. Zusätzliche Unterstüt-
zung und Hilfestellung für den Teil-
nehmer sowohl vor als auch nach  
der abgeschlossenen Ausbildung so-
wie der intensive Kontakt zu Fahr-
schulen deutschlandweit sind in un-
serem Hause wichtige Qualitäts- 
merkmale. Somit können wir bereits 
in einem ersten Beratungsgespräch 
gezielte Kontakte zu potenziellen Ar-
beitgebern herstellen, um dem Inter-
essenten die Möglichkeit zu geben, 
zeitnah und persönlich mit diesen in 
Verbindung zu treten und somit den 
Grundstock für die Fahrlehrerkarriere 
zu legen. 

Frage: Welche Verbesserungen 
könnten Sie sich vorstellen, damit 
die Weiterbildung zum Fahrlehrer  
z. B. nicht an der Finanzierung 
scheitert?
Antwort: Die Finanzierungs- und  
Fördermöglichkeiten für die Weiter-
bildung zum Fahrlehrer sind gegen-
wärtig bereits sehr weitgefächert. 
Entsprechend der persönlichen Vor-
aussetzungen und beruflichen Situa-
tion ist eine komplette Förderung der 
Ausbildung über die Agentur für Ar-
beit und das Jobcenter bei einer zuge-
lassenen und zertifizierten Ausbil-
dungsstätte – wie der SEELA 
Verkehrsfachschule – möglich. Auch 
andere öffentliche Kostenträger wie 
beispielsweise die Deutsche Renten-
versicherung, die Berufsgenossen-
schaft, die Unfallversicherung im Rah-
men der beruflichen Rehabilitation 
(Förderung der Teilhabe am Arbeitsle-
ben) oder der Berufsförderungsdienst 
für Soldaten bezuschussen die Fahr-
lehrerausbildung mit bis zu 100 Pro-
zent. Eine weitere Möglichkeit der 
Förderung ergibt sich nach dem Auf-

stiegsfortbildungsgesetz (AFBG), auch 
„Meister-BAföG“ genannt. Die anfal-
lenden Lehrgangskosten und Prüfge-
bühren, aber auch Unterhaltsleistun-
gen entsprechend der persönlichen 
Situation werden hier mit einem ho-
hen Zuschuss und einem sehr zins-
günstigem Darlehen gefördert. 

In einzelnen Bundesländern gibt es 
verschiedene Fördermodelle für 
klein- und mittelständische Unter-
nehmen (KMU). In Niedersachsen ist 
das bisherige Förderprogramm 
„IWIN“ leider zum Ende des vergan-
genen Jahres ausgelaufen. Das Nie-
dersächsische Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr hat jedoch 
bereits das neue Förderprogramm 
„Weiterbildung in Niedersachsen“ 
angekündigt. Der Schwerpunkt soll 
hier bei der Förderung individueller 
Weiterbildungsmaßnahmen für be-
reits in den Betrieben tätige Beschäf-
tigte liegen. Definitiv müsste aber 
auch in diesem Zusammenhang der 
Einstieg neuer Arbeitnehmer in die 
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen ausgeprägter unterstützt 
werden. Dort sehen wir einen großen 
Handlungsbedarf. 

Wir bieten den Teilnehmern an, sich 
eine Unterkunft direkt auf unserem 
Campusgelände zu mieten. Die ein-
gesparte Fahrtzeit können sie so ef-
fektiv zum Lernen nutzen – ob alleine 

 Ausbildung zum/zur Fahrlehrer/in Klasse BE 

Termin: 13.04.2015 bis 25.08.2015 

   SVG Aus– und Weiterbildungszentrum Hessen GmbH 

     - Fahrlehrerausbildungsstätte - 

    Steinstraße  7-9  35641 Schöffengrund-Schwalbach 

    Kostenlose Hotline: 0800 / 2 111  888 

    info@svg-awz-hessen.de  www.svg-awz-hessen.de 

 

 Ausbildung zum/zur Fahrlehrer/in Klasse A 

Termin: 02.03.2015 bis 27.03.2015 

 3-tägige Fahrlehrerfortbildung *inklusive Sicherheitstraining 

Termin: 20.04.2015 bis 22.04.2015  *Motorrad - SHT 

 Fortbildung für Seminarleiter ASF/FES 

Termin ASF: 23.04.2015 Termin FES: 24.04.2015 
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KURZMELDUNGENAKTUELL

Eine land- oder forstwirtschaftliche 
(lof) Zugmaschine – auch als Trecker 
bekannt – kennt man landläufig mit 
hohen Rädern und ackertauglicher 
Bereifung. Mitgeführt werden Ar-
beitsgeräte oder Anhänger für lof Ein-
sätze.
Manchmal erlebt die Polizei bei Fahr-
zeugkontrollen die eine oder andere 
Überraschung: Auf den ersten Blick 
ist das angehaltene Fahrzeug offen-
sichtlich ein Sattelzug. Die Überprü-
fung der Fahrzeugpapiere ergibt je-
doch, dass es sich beim Zugfahrzeug 
um eine lof Zugmaschine mit dazuge-
hörigem Sattelauflieger als Starr-
deichselanhänger (SDAH) handelt – 
einen sogenannten Agrotruck. Für 
gewöhnlich verlassen sich Polizeibe-
amte bei der Kontrolle auf die Fahr-
zeugpapiere. In so einem außerge-
wöhnlichen Fall kann es aber 
durchaus zu Rückfragen bei den zu-
ständigen Behörden kommen – und 
die Kontrolle dauert möglicherweise 
deutlich länger als üblich. 
Diese Kombinationen waren auch 
Thema in zahlreichen Gesprächen 
und Vorträgen auf der vergangenen 
Deutschen Lohnunternehmer Tagung 
(DeLuTa). Das laut Bundesverband 
Lohnunternehmen größte Branchen-
treffen fand am 3. und 4. Dezember 
2014 in Münster statt. 
Mittlerweile sind einige Agrotrucks in 
der Land- und Forstwirtschaft im Ein-
satz. Der Umbau vom Lkw zur Zugma-
schine mit Hilfsladefläche (Schlüssel-

nummer 870000) oder auch 
neuerdings bestimmt als lof Zugma-
schine (Schlüsselnummern 871000 
oder 891000) ist schon länger be-
kannt.
Eine äußerlich wie ein Sattelzug aus-
sehende Fahrzeugkombination kann 
gemäß Zulassung als Zugfahrzeug 
eine lof Zugmaschine mit der Schlüs-
selnummer 891000 oder 892000 ha-
ben. Der Sattelauflieger mit einer Ku-

gelkopfverbindung kann als 
Starrdeichselanhänger (SDAH) einge-
stuft sein. Durch die Kugelkopfver-
bindung ist die Höchstgeschwindig-
keit des SDAH in der Regel allerdings 
eingeschränkt.
Neuerdings wäre jedoch auch eine 
Verbindung mit Sattelplatte und Zap-
fen als lof Zugmaschine und Sattel-
auflieger (SANH) möglich. Damit las-
sen sich dann auch größere 
Stützlasten übertragen. Hier gibt es 
bereits Sachverständige unter ande-
rem Vom TÜV Süd und TÜV Nord, die 
entsprechende Gutachten erstellt ha-
ben. Als Hersteller befassen sich un-
ter anderem MAN und Mercedes-
Benz mit diesen Bauarten. Dabei 
bemüht man sich auch um mehr Frei-
raum durch die Anordnung der Auflie-
ger-Verbindungseinrichtung. Dies ist 
bei Fahrten auf relativ unebenen 
Feld- oder Wirtschaftswegen von Be-
deutung. Teilweise sind heckseitig 
am Zugfahrzeug eine zusätzliche An-
hängekupplung oder eine Heckhy-
draulik angebaut.
Im Vergleich zum bekannten Sattel-
zug gibt es bei lof Einsätzen straßen-

verkehrsrechtlich gesehen – reine 
Beförderung für eigene Zwecke § 2 
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) – 
mit der lof Zugmaschine und Sattel-
auflieger als Gliederzug gewisse Vor-
teile.
Steuerlich gesehen sind Zugmaschi-
nen und SDAH von der Kfz-Steuer be-
freit. Rein technisch darf die lof Zug-
maschine mit Anhängern über Reifen 
eine Breite bis zu 3 Meter und eine 
Zuglänge von bis zu 18,75 Meter auf-
weisen. Das Sonn- und Feiertagsver-
bot gilt nicht für lof Zugmaschinen 
und Anhänger und auch die Lkw-
Maut ist für lof Zwecke nicht vorgese-
hen. Bei Reduzierung der Höchstge-
schwindigkeit auf 60 km/h ist sogar 
die Fahrerlaubnisklasse (FE) T für lof 
Zwecke möglich. Man darf dann die 
Autobahn nicht benutzen, aber mit 
der FE-Klasse T sind keine Weiterbil-
dungen gemäß Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) erfor-
derlich. Das alles ist im Wesentlichen 
nur möglich, wenn es sich um lof Ein-
sätze handelt oder es sich um die 
Beförderung von lof Erzeugnissen 
und Bedarfsgütern dreht.

NEUERSCHEINUNG

Weiterbildungsband: 
„Schwere Nutzfahr-
zeuge in der StVO“

Anzeige

Umfassende Änderungen an Geset-
zen, die uns jahrzehntelang im Stra-
ßenverkehr begleitet haben, verdeut-
lichen, wie wichtig es gerade für 
Berufskraftfahrer ist, stets auf dem 
aktuellen Stand zu sein und zu blei-
ben. Nur wer die gültigen Gesetze und 
Verordnungen kennt, kann schwere 
Nutzfahrzeuge verantwortungsvoll 
durch den Straßenverkehr steuern. 
Dieses vom Autor umfassend kom-
mentierte Buch richtet sich speziell an 
Fahrer von schweren Nutzfahrzeugen. 
Das praxisnahe Werk für den Güter-
kraft- und Personenverkehr eignet 
sich hervorragend als Nachschlage-
werk – sowohl unterwegs in der Fah-
rerkabine als auch zu Hause. Schwie-
rige und schwer verständliche 
Passagen der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) werden leicht verständ-
lich anhand von Beispielen und Bil-
dern erklärt.

Volker Weyen
Schwere Nutzfahrzeuge in der StVO
• Grundregeln der StVO
• Fließender Verkehr
• Ruhender Verkehr
• Ladung
• Altes und Neues
• Zusatzzeichen und Symbole
Dieser Weiterbildungsband erscheint 
inklusive der DEGENER-Quizfragen. 
Die praktische Lernzielkontrolle für 
Sie als Ausbilder und Ihre Fahrer.

Dieses Weiterbildungsbuch erscheint 
inklusive Quizfragen. Die praktische 
Lernzielkontrolle für Sie und Ihre 
Fahrer.

DEgEnEr bKf-Teilnehmerband
Schwere nutzfahrzeuge in der Stvo
Art.-nr. 41132

SOFORT LIEFERBAR!

Lof Zugmaschine oder doch ein Sattelzug?
Autor: Dipl.-Ing. Günter Heitmann

oder in Lerngruppen. Die dabei anfal-
lenden Kosten sind oft in der Förde-
rung durch die öffentlichen Träger in-
begriffen. Wenn allerdings eine 
Fahrschule den Fahrlehreranwärter 
finanziell unterstützt, entfällt diese 
zusätzliche Förderung. Wir wünschen 
uns, dass in derartigen Fällen über 
zusätzliche Unterstützung der Arbeit-
geber nachgedacht wird.

Frage: Pädagogik, Verkehrsrecht, 
Technik sind nur einige Themen, die 
zukünftige Fahrlehrer beherrschen 

müssen. Wo gibt es die meisten 
„Reibungspunkte“ während der 
Fahrlehrer-Ausbildung?
Antwort: Echte Reibungspunkte gibt 
es nicht wirklich. Einige Fahrlehreran-
wärter stehen jedoch zu Beginn eines 
Lehrganges den Ausbildungsberei-
chen Technik und Recht eher skep-
tisch gegenüber. Sie befürchten, dass 
es sich um „trockene Themen“ han-
delt und sie ohne Vorkenntnisse den 
Stoff nicht verstehen oder – insbe-
sondere bei rechtlichen Vorschriften 
– viele Dinge auswendig lernen müs-
sen. Sie erkennen dann aber schnell, 
dass der Unterricht lebensnah und 
kurzweilig gestaltet ist und in keinem 

Bereich der Fahrlehrerausbildung 
Vorkenntnisse nötig sind. Für den Be-
reich Technik haben wir auf dem 
Campus unseres Schulungszentrums 
in Braunschweig extra ein modernes 
Technikzentrum geschaffen, in dem 
umfangreiches Anschauungs- und 
Übungsmaterial für die Vermittlung 
fahrzeugtechnischer Inhalte bereit-
gehalten wird. Und das Auswendig-
lernen beschränkt sich auf einige 
wenige Definitionen und einen einzi-
gen Paragrafen, nämlich § 1 der Stra-
ßenverkehrsordnung. Die Anwärter 
sind deshalb nach kurzer Zeit –  auch 
in den auf den ersten Blick weniger 
beliebten Fächern – mit großem Spaß 

und Engagement dabei. Manchmal 
zeigen sich Anwärter, vor allem sol-
che, die vorher als Berufskraftfahrer 
gearbeitet haben, auch skeptisch ge-
genüber der Vorbereitung auf die 
fahrpraktische Fahrlehrerprüfung. 
Sie sind der Meinung, dass sie auf-
grund ihrer Fahrerfahrung keine wei-
tere Ausbildung mehr benötigen. 
Nach wenigen praktischen Ausbil-
dungsstunden erkennen sie jedoch, 
dass sich bei ihnen viele falsche Ver-
haltensweisen eingeschlichen haben 
und sie setzten ihren ganzen Ehrgeiz 
daran, den Hinweisen der Ausbilder 
zu folgen, um die fahrpraktische Prü-
fung zu bestehen.
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Fahrzeuge im land- oder forstwirtschaftlichen Einsatz / Beförderung durch Landwirt (beispielhaft)

Bauart

Höchstgeschwindigkeit

Zuglänge

Fahrerlaubnis

Mautpflicht

Güterkraftverkehrsgesetz

Sonn- und Feiertagsverbot

Kfz Steuergesetz

BKF-Qualifikation: 
Als Fahrer eingestellt

Stützlast

Fahrpersonal-Verordnung:
Lenk- und Ruhezeiten
Ausnahme nach §18

Fahrzeugbreite
35. Ausnahmeverordnung
StVZO

Lof Zugmaschine mit 
Sattelauflieger 

SDAH

80 km/h

18,75 m

CE 18/21 Jahre

nein

keine Erlaubnis § 2

nein

Lof Zugmaschine und  
SDAH befreit (§ 3)

Weiterbildung

Kugelkopfverbindung:
i. d. R. eingeschränkte

Stützlast

nicht im 100 km Umkreis

über Reifen bis 3 m

Lof Zugmaschine mit 
Sattelauflieger 

SANH

80 km/h

18,75 m

CE 18/21 Jahre

nein

keine Erlaubnis § 2

nein

Lof Zugmaschine befreit; 
SANH nicht befreit (§ 3)

Weiterbildung

Sattelplatte mit Zapfen:
i. d. R. nicht eingeschränkt

nicht im 100 km Umkreis

über Reifen bis 3 m

Sattelzug mit 
Sattelzugmaschine und 

Sattelauflieger 
SANH

80 km/h

16,50 m

CE 18/21 Jahre

ja

keine Erlaubnis § 2

ja/oder Ausnahme

Sattelzugmaschine und 
SANH nicht befreit (§ 3)

Weiterbildung

Sattelplatte mit Zapfen:
i. d. R. nicht eingeschränkt

nicht im 100 km Umkreis

bis 2,55 m
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