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Fahrschulen stehen mit dem Rücken zur Wand
Andere (Bundes-)Länder, andere Sitten: Fahrschüler und Fahrlehrer wandern ab / Fahrlehrerverband startet Hilferuf
REGION. Die Fahrschulen
in Rheinland-Pfalz fühlen
sich von den Coronaver-
ordnungen der Landesre-
gierung abgehängt und
schlagen Alarm. Anders als
ihre Nachbarn in Hessen
und Nordrhein-Westfalen
müssen sie den Schulbe-
trieb bis auf Weiteres
schließen. Lediglich die
Nische LKW und Busse ist
davon nicht betroffen. „Es
geht jetzt um Leben oder
Tod“, bringt es der Vorsit-
zende des Fahrlehrerver-
bands Rheinland e.V., Jo
Einig, auf den Punkt. AM
WOCHENENDE hat mit ihm
gesprochen.

Herr Einig, wo brennt's bei
den Fahrschulen in RLP
am meisten?
Jo Einig: Überall. Viele In-
haber der Fahrschulen sind
als Kleinunternehmer dazu
verdammt, zuzuschauen,
wie in den Nachbarländern
nach wie vor Arbeiten mög-
lich ist und sie selbst im
neuen Jahr vor einer dro-
henden Insolvenz stehen.

Schildern Sie uns kurz,
was gerade passiert.
Jo Einig: Besonders in den
grenznahen Gebieten
wechseln jetzt die Schü-
ler*innen die Fahrschulen.
Die Gründe liegen auf der
Hand: Die Fahrschulen in
den direkt benachbarten
Bundesländern Hessen und
Nordrhein-Westfalen dürfen
uneingeschränkt arbeiten.
Lediglich in NRW fehlt das
Segment Klasse A. In Be-

reichen, wie zum Beispiel
Limburg/Diez, wandern die
Fahrschüler ab, da die
Fahrerlaubnisverordnung
§ 17, Abs. 3 hier nicht greift.
Aufgrund der Nähe können
die Schüler*innen an bei-
den Prüforten geprüft wer-
den. Selbst bei Einwänden
eines hessischen Regie-
rungspräsidiums kann in
der hessischen Fahrschule
wenigstens die Ausbildung
weiterlaufen.

Diese Auswirkungen spü-
ren wir besonders stark im
Bereich Mainz/Wiesbaden,
aber auch im Bereich Al-
tenkirchen, Siegen und al-
len Standorten in der Eifel
und dem Ahrtal zur Grenze
NRW.

Bei einem Wechsel der
Fahrschule spielt aber
doch auch der finanzielle
Aspekt eine große Rolle.
Jo Einig: Ja, letztendlich
müssen die Schüler*innen,
respektive deren Eltern, tie-
fer in die Tasche greifen.
Theoretische Lücken kön-
nen durch Zusatzunterricht
oder in Eigenstudium nach-
geholt werden, für den
praktischen Unterricht gilt
das nicht. Setzt man hier
mehrere Wochen aus, müs-
sen zusätzliche Fahrstun-
den genommen werden.

Wer nun nach dem Lock-
down vom 16.12.2020 sei-
nen Unterricht nicht fort-
setzen konnte, sieht sich
nun zusätzlichen Anforde-
rungen ausgesetzt. Denn

zum 1. Januar 2021 ist eine
neue Prüfungsrichtlinie mit
längeren Prüfzeiten und
höheren Prüfgebühren in
Kraft getreten.
Den verständlichen Ärger
darüber müssen wir Fahr-
schulen aushalten, aber
auch hier frage ich: Warum
gibt es für Bürger*innen
kein staatliches Hilfspaket?

Als weiteres, gravierendes
Problem beklagen Sie,
dass Fahrlehrer in die be-
nachbarten Bundesländer
abwandern.
Jo Einig: Das kommt noch
erschwerend hinzu. Der
Landesregierung dürfte
bewusst sein, dass wir nach
wie vor einen Mangel an
Fachkräften haben. Das gilt

nicht nur für Rheinland-
Pfalz, sondern auch für
Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen und Baden-Württem-
berg. Völlig verständlich ist,
dass Fahrlehrer*innen aus
unserem Bundesland in
andere Bundesländer
wechseln, wenn ihnen dort
ein Arbeitsplatz gewährt
wird. Auch sie haben Fa-

milien und können nicht
auf Dauer vom Kurzarbei-
tergeld leben. Das hat aber
noch weitreichendere Fol-
gen: Wenn wir in RLP wie-
der öffnen dürfen, fehlen
uns die Fahrschullehrer.

Hinzu kommt, dass durch
das Tätigkeitsverbot in RLP
die Fahrlehrerausbildung

nicht fortgeführt werden
kann, in anderen Bundes-
ländern aber sehr wohl.
Was liegt näher, als die
Ausbildungsstätte oder
Ausbildungsfahrschule zu
wechseln? Wir sind froh,
dass in RLP im Jahr 2020
Fahrlehrerausbildungs-
stätten eröffnet wurden.
Aber diese stoßen jetzt sehr
schnell an ihre Grenzen. Da
wir auch keine ASF- oder
FES-Seminare durchführen
können, diese aber mit ge-
setzlichen Fristen versehen
sind, verlieren die Inhaber
ihre Fahrerlaubnis.

Provokante Frage: Ist Co-
rona in anderen Bundes-
ländern nicht so gefähr-
lich?
Jo Einig: Das scheint so zu
sein. Selbst in einer Stadt
wie Hamburg oder Län-
dern wie Brandenburg, die
wesentlich stärker von Co-
rona betroffen sind, haben
die Fahrschulen geöffnet.
Es scheint, als ereilt mich
die gleiche Situation wie
nach der Veröffentlichung
der 14. Corona-Bekämp-
fungsverordnung, und ich
gerate in Erklärungsnot. Auf
die Mehrwertsteuer bezo-
gen, hat das EuGH 2018
festgestellt, dass die Fahr-
schulen nicht mit staatli-
chen Bildungseinrichtun-
gen gleichzustellen sind.
Jetzt tut man so, als sei es
doch so. Auch Corona hilft
nicht, Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Im Gegensatz
zu den staatlichen Bil-
dungseinrichtungen sind

wir Fahrschulen sehr wohl
in der Lage, in Kleingrup-
pen mit einem Mindestab-
stand und MSN-Masken zu
unterrichten und Einzel-
personen auszubilden. Das
Umsetzen des Schutz- und
Hygienekonzepts für Fahr-
schulen haben wir in den
Monaten Mai bis Dezem-
ber 2020 eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt. Bun-
desweit ist kein Fall be-
kannt, bei dem sich eine
Person in einer Fahrschule
oder in der Ausbildung an
Corona infiziert hat. Das ist
zwar ein logistischer Mehr-
aufwand, aber: WIR KÖN-
NEN DAS!

Ihr Appell?
Jo Einig: Als Vertreter un-
seres Berufsstandes ist das
für mich unbegreiflich und
nicht nachvollziehbar, dass
man die Fahrschulen in
RLP an die Wand fährt.
Selbst bei kleinen Fahr-
schulen sprechen wir von
einem Umsatzverlust von
mehreren 10 000 Euro. Ich
glaube nicht, dass dies
durch die
Überbrückungshilfe III auf-
gefangen wird. Laut Aus-
sage mehrerer Steuerbe-
rater steht es noch in den
Sternen, wann diese aus-
gezahlt werden kann.

Mein dringender Appell an
die Landeregierung: Öff-
nen Sie die Fahrschulen
wieder!

Das Interview führte Edith
Billigmann.

„Die Fahrschulen in Rheinland-Pfalz werden an die Wand gefahren“, sagt Jo EInig, Vorsitzender des Fahrlehrer-
verbands Rheinland e.V.. Er hat an die Landesregierung geschrieben und bis heute (Redaktionsschluss 13.1.2021)
keine Antwort auf seine Fragen erhalten. Archivfoto: Edith Billigmann
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