
WARUM IST DER  

FÜHRERSCHEIN SO TEUER ?? 

Was macht ihn eigentlich so „kostspielig“ ?? 

Wir wissen, dass der Führerschein eine teure Anschaffung ist. 

Wir wollen, dass Sie wissen, was ihn so wertvoll und damit auch teuer macht. 

Wir wollen Ihnen zeigen, wie schwierig es ist, ein guter Fahrlehrer zu werden und dann auch zu sein, 

wo und wie die Ausbildung gemacht wird, was es kostet und was jemanden dazu bewegt, diesen 

Beruf zu ergreifen, der abwechslungsreich aber auch sehr fordernd und durchaus herausfordernd ist.  

 

1. Die meisten Berufe kann man (zumeist gratis) in berufsbezogenen Schulen bzw. in 

Lehrausbildungen erlernen, viele auf der Universität oder Fachhochschule. 

Es gibt jedoch keine Fach(hoch)schule oder Lehre für den Beruf Fahr(schul)-LehrerIn, 

weil das ja auch erst mit frühestens 20 Jahren ginge (siehe unten). 

Diesen Beruf lernt man in einer recht kostspieligen Privatausbildung. 

 

2. Unser Büroteam, das Front Office: 

Diese hochkomplexe und umfangreiche, sehr verantwortungsvolle und gleichzeitig wenig 

fehlerverzeihende Arbeit unserer Bürodamen wird „von außen“ meist ziemlich unterschätzt. 

Dafür eignen sich nur stressresistente, dabei immer mitdenkende einfühlsame Menschen, die 

gleichermaßen für unsere KundInnen, unsere Fahr(schul)lehrerInnen und alle am 

Führerschein beteiligten Behörden Ansprechpartner und Bindeglied sind. Gutes Fahrschul-

Büropersonal ist hochqualifiziert mit einer Einschulungsphase von vielen Monaten und nichts 

für „schwache Nerven“. Zusätzlich dazu sind deren Arbeitszeiten wenig familienfreundlich, da 

unsere KundInnen meist nur in ihrer Freizeit zu uns kommen können, sprich eher abends.  

Eine Fahrschulsekretärin arbeitet im Schnitt 2,5 Std. für jeden Kunden, 
von der Erstberatung, Anmeldung, Fahrstundeneinteilung, Betreuung und Administrierung 

aller notwendigen (Behörden-)Schritte bis zu dessen Prüfungen. 

 

3. Alle Ferienzeiten sind für unser gesamtes Personal Hochsaisonzeiten: 

wenn andere in Urlaub fahren, gibt´s bei uns die meiste Arbeit. 
 

4. Unsere Fahr(schul)lehrerInnen: 

Zur Unterscheidung dieser beiden unterschiedlichen Qualifikationen: 
 

Fahr-LehrerIn:      sind ausschließlich für den praktischen Unterricht in 

Fahrschulen da. 

Fahrschul-LehrerIn: dürfen zusätzlich auch noch den Theorieunterricht in den 

Fahrschulen machen. 

 

Fahr-LehrerIn: Voraussetzung: 3 Jahre Führerschein 

 Dann muss er/sie eine pädagogische und fachtheoretische Ausbildung in 

einem der wenigen privaten Ausbildungsinstitute machen.  

Je nach Führerscheinklassen dauern die Kurse bis zu 6 Monate. Dazu muss 

ein angehender Fahrlehrer auch wochen- und monatelang den 

Praxisunterricht üben. Dazu sucht er sich eine Fahrschule, die ihn dabei 



unterstützen möchte, und bei der er dann bei den Praktischen Fahrten 

mitfahren und mitlernen kann.  

Abgeschlossen wird die Fahrlehrer-Ausbildung mit einer umfassenden 

mündlichen Prüfung, aufgeteilt in einen Technischen und Juristischen Teil, 

jeweils pro Führerscheinklasse. 

Die Kosten dafür können allein für die FS-Klasse B bis zu € 5.000.- betragen. 

(Kurskosten, Prüfungsgebühren, Nächtigungskosten). 
 

Fahrschul-LehrerIn: Voraussetzung: ebenfalls 3 Jahre Führerschein, zusätzlich auch ein 

Maturaabschluss. 

Die Grundausbildung gleicht der des Fahrlehrers (siehe oben!), jedoch mit 

wesentlich mehr Theorieunterrichtsteilen, ebenfalls für ca. 6 Monate. 

Zusätzlich zu den Praxis-Übungen bei der ihn unterstützenden Fahrschule 

muss ein angehender Fahrschullehrer aber dort auch beim Theorieunterricht 

zuhören und auch das erlernen. Abgeschlossen wird – ähnlich einer Matura – 

zuerst mit einem schriftlichen Prüfungsteil, gesplittet in einen juristischen 

und einen technischen Teil, und erst wenn diese bestanden worden sind, 

kommt die mündliche Abschlussprüfung, und abschließend die Praxisprüfung. 

Die Kosten für die Fahrschullehrer-Ausbildung liegen allein für die FS-Klasse B 

bei gut € 6.000.- (Kurskosten, Prüfungsgebühren, Nächtigungskosten). Viele 

machen aber mehrere Gruppen, z.B. A, C, BE, F, CE, und das ist dann 

wesentlich teurer.  

 Deshalb sind FahrschullehrerInnen gesuchte und begehrte Fachleute in der 

Branche, ganz besonders wenn sie mehrere Gruppen haben.  
 

Unsere Fahr(schul)lehrerInnen haben diesen Beruf gewählt, weil sie gerne unterrichten, sich für Technik 

interessieren, und die Begabung haben, auch in stressigen Fahrsituationen ruhig und gelassen und 

humorvoll zu bleiben. Das tut unseren SchülerInnen gut und macht zufriedene KundInnen. 

Unsere Pädagogen verbringen im Schnitt 15 Fahrstunden mit jedem Kunden, 
bei jedem Wetter, ob bei Sommerhitze auf dem Übungsplatz oder bei eisigem Wind im Winter, bei 

Schnee und Regen. Besonders auch die Moped- und Motorradfahrstunden sind dann eine 

Herausforderung für alle Beteiligten. Der Job ist nicht familienfreundlich, weil oft auch abends bzw. 

besonders in den Ferienzeiten viel gearbeitet werden muss. Deshalb braucht es ein ordentliches Maß an 

Motivation, Flexibilität und Kollegialität in den Fahrschulbetrieben, damit trotzdem für jeden ein 

Erholungsurlaub zu sinnvollen Zeiten bzw. zum Wunschtermin möglich ist.  
 

Wir als Fahrschulunternehmen legen Wert auf erstklassiges Lehrpersonal. Bei uns sollen nur 

jene mit hervorragender pädagogischer Ausbildung, ausgezeichnetem Fachwissen, Kompetenz, Geduld 

und Gelassenheit arbeiten. Und selbstverständlich honorieren wir ihre gute Arbeit  

mit angemessenem fairem Gehalt und pünktlicher Bezahlung, weil wir wollen, dass 

unser Fachpersonal seine gute Arbeit lange und gerne bei uns leisten will und kann.  
 

Gutes zufriedenes Personal schafft in der Regel auch zufriedene KundInnen. 
 

5. Der Fuhrpark 
Wir als Fahrschule möchten für unsere KundInnen immer am Puls der Zeit bei technischen 

Fahrzeug-Neu-Entwicklungen sein. Wir wollen moderne und bestausgestattete Autos. Das 

bedingt die ständige Erneuung des Fuhrparks in relativ kurzen Abständen.  

Gleichzeitig sind die Autos auch der Haupt-Arbeitsplatz unserer Fahrlehrer, die darin bis zu 

10 Stunden täglich sitzen müssen. Die Autos müssen also ergonomische 

Ansprüche erfüllen und in der Handhabung übersichtlich und sicher 

sein, für die KundInnen sowie die FahrlehrerInnen gleichermaßen. 



Das verkleinert die Modellauswahl zur Tauglichkeit als Fahrschulauto und erklärt, warum 

manch „coole“ Automodelle für den Fahrschulgebrauch unsinnig bzw. unbrauchbar sind. 

 
6. Wir schonen das Kostbarste für unsere Jugend – die Natur und Umwelt – indem wir auf laute 

und „stinkende“ Boliden verzichten und stattdessen schadstoffarme Fahrzeuge einsetzen, bis 

hin zu Elektrofahrzeugen. Wir machen uns schon lange Gedanken, wie und wo wir in der 

Ausbildung ressourcenschonend agieren können. Wir verwenden auch E-Fahrzeuge, geladen 

mit selbsterzeugtem Strom aus unserer PV-Anlage, bei unseren eigenen „smarten“ 

Tankstellen. Aus unternehmerischer Sicht sind solche zusätzlichen Investitionen 

zwar teurer, aber dafür sauberer und fairer für alle Nachkommen. 
Mit unserer nachhaltigen Fahrausbildung sind wir Vorreiter für alle KollegInnen 

österreichweit.   
 

Mit den von uns abgeführten Steuern und Abgaben trägt auch unser Betrieb einen wertvollen Teil zur 

Mitfinanzierung von wichtiger Infrastruktur für alle hier Wohnenden bei. 

Wir kaufen soweit wie möglich bei regionalen Händlern ein, unsere Werkstätten und Servicetechniker 

sind vorzugsweise aus unserer Umgebung, die wir damit stärken, was wiederum deren Arbeitsplätze 

sichert.  

 

All diese Komponenten – qualifiziertes Personal für zeitintensive 

Kundenausbildung und Betreuung, schadstoffarme moderne Fahrzeuge und viele 

gesetzliche kostenintensive Auflagen, wie Lehrsäle und Übungsplatz – machen die 

Führerscheinausbildung kostspielig, aber auch wertvoll und nachhaltig.  

 

Es ist für jeden eine wertvolle und langfristige Lebensinvestition!  
 

(Aufgeteilt auf z.B. 60 Jahre Führerschein-Nutzungszeit sind  

die Kosten nur noch € 0.08 (!!) pro Tag.) 

  

Unsere Fahrschul-Lehrer haben ihre Ausbildung für folgende Klassen: 
Alfred Skarabela  AM, A, B, C, E, F 

Nikolaus Skarabela   AM, A, B, C, D, E, F 

Corrado Tröstl   AM, A, B, BE, F 

Peter Seidl-Fuhrmann  AM, A, B, BE, F 

Ing. Günther Steinkellner  B, BE 

 

Unsere Fahr-LehrerInnen haben ihre Ausbildung für folgende Klassen: 
Alfred Skarabela  AM, A, B, BE, C, E, F  

Nikolaus Skarabela  AM, A, B, BE, C, D, E, F 

Corrado Tröstl  AM, A, B, BE, F, 

Peter Seidl-Fuhrmann  AM, A, B, BE, F 

Christian Cserko  AM, A, B, BE, F, C, D, E 

Raimund Pattermann   AM, A, B, BE 

Herbert Scherz  B, BE, C, E, F 

Sabrina Sackl-Bressler  B  

Ing. Günther Steinkellner AM, A, B, BE, D 

© Sylvia Skarabela 


