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Zusammenfassung
Zum vorliegenden Kurzgutachten von Prof. Tobias Kollmann
Hintergrund
Das vorliegende Kurzgutachten entstand aus dem Wunsch des VIFD, vor allem wirtschaftliche Kenngrößen
innerhalb des deutschen Fahrschulwesens wissenschaftlich fundiert nachzuzeichnen. Seine Beauftragung
ist in diesem Zusammenhang auch als kritische Auseinandersetzung mit Publikationen eines
Wettbewerbsverbands zu verstehen, der bereits mehrfach Kennzahlen über das deutsche
Fahrschulwesen publizierte, ohne dabei insbesondere bei eigenen statistischen Erhebungen dezidierte
und nachvollziehbare Methoden und dergleichen anzugeben.
Dies ist aus Sicht des VIFD besonders problematisch zu bewerten, da diese Kennzahlen auch der Politik
auf Bundes- und Länderebene gereicht werden und sicherlich einen nicht unwesentlichen Einfluss auf
die politische Entscheidungsfindung haben. Nach Meinung des VIFD können derartige sensible Daten
aber nur in Zusammenarbeit mit Expert*innen von anerkannten Hochschulen oder
Forschungsinstitutionen erstellt werden. Dies wahrt und garantiert die zwingend notwendige Objektivität
und wissenschaftliche Richtigkeit solcher Erhebungen.
Ergebnis
Die Untersuchung der Publikation „Nachgerechnet! Wir zeigen Ihnen, wo Ihr Geld in der Fahrausbildung
herkommt.“ durch den renommierten Wirtschaftswissenschaftler Herrn Prof. Tobias Kollmann von der
Universität Duisburg-Essen bestätigt stichprobenartig die bereits geäußerten Bedenken des VIFD.
Bereits einer einfachen wissenschaftlichen Analyse hält die benannte Ausarbeitung nicht stand. An
vielen Stellen dieser Publikation finden sich anstatt neutraler Ansätze symbolpolitische Behauptungen, die
durch wenig überzeugende Rechenbeispiele und kaum nachvollziehbare statistische Zahlen untermauert
werden. Inwiefern andere Publikationen des Wettbewerbers ebenso zu bewerten sind, wird langfristig
noch geklärt werden müssen.
Folgen
Nach Meinung des VIFD gefährden derartige Publikationen ohne wissenschaftlichen Hintergrund und
objektive Ausrichtung die Glaubwürdigkeit des deutschen Fahrschulwesens, da sie als Indikator für die
gesamte Branche beworben und letztendlich mangels Alternativen auch wahrgenommen werden. Zudem
verhindert die einseitige Darstellung den Blick auf mögliche Chancen für die gesamte Branche. Wir
schlagen daher vor, zukünftig die Ausarbeitung von relevanten Indexzahlen für das Fahrschulwesen
Verbändeübergreifend in Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen und Hochschulen als
Gemeinschaftsprojekt zu erarbeiten.
Ferner hofft der VIFD gerade vor dem Hintergrund des angestoßenen Gesetzgebungsverfahrens zum
digitalen Präsenzunterricht, dass komplexe und sensible Themen auf Verbandsebene künftig aus allen
Perspektiven betrachtet werden, da ein möglichst unverzerrtes Bild des Gesetzgebers über die ganze
Branche letztlich im Interesse aller Fahrschulunternehmen liegt.
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Stellungnahme/Gutachten

Ausgangslage
Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber die Durchführung des Theorieunterrichts für Fahrschulen
über digitale Formate (Online-Unterricht) per Ausnahmeregelung erlaubt. Diese Ausnahmeregelung soll jetzt
auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinweg verlängert und der digitale Theorieunterricht somit generell
erlaubt werden. Dies bedeutet eine elementare Veränderung gegenüber der bisherigen Verfahrensweise, bei
der Fahrschüler ihren Theorieunterricht im Rahmen der Pflichtstunden in der jeweils von ihnen ausgewählten
Fahrschule absolvieren müssen. Befürworter dieser generellen Einführung bzw. Verlängerung der Möglichkeit
eines Online-Unterrichts sehen darin eine Chance für innovative Prozesse und Geschäftsmodelle für die Fahrschulen. Kritiker sehen darin eine Beeinträchtigung der bisherigen Prozesse und Geschäftsmodelle der Fahrschulen. Zur letzteren Gruppe zählt auch die MOVING International Road Safety Association e.V. mit Sitz in
Berlin, die in einem Flyer „Nachgerechnet! Wir zeigen Ihnen, wo Ihr Geld in der Fahrausbildung herkommt“ mit
einer diesbezüglichen Kalkulation eindrücklich die Fahrschulen vor der generellen Einführung eines OnlineUnterrichts und dem damit verbundenen Einnahmenverlust warnt. Ob diese Kalkulation bzw. die damit verbundenen Annahmen jedoch richtig sind, wird vom Verband Innovativer Fahrschulen Deutschland VIFD bezweifelt und deswegen wurde der hier tätige Gutachter gebeten, sich mit den Ausführungen in diesem Flyer
kritisch auseinanderzusetzen.
Vorbemerkung
Digitalisierung bedeutet Veränderung! Sie bedeutet Veränderung für Gesellschaft, Wirtschaft sowie Politik und
damit für jeden von uns. Wir spüren diese Veränderungen täglich beim Griff zum Smartphone, der Buchung
einer Reise im Internet, der Kommunikation mit dem Kunden über Social Media-Netzwerke oder der Frage
nach dem richtigen Umgang mit digitalen Medien in Schulen, Unternehmen und politischen Entscheidungsprozessen. Diese Veränderung wurde durch die Corona-Pandemie nochmals zusätzlich beschleunigt, da eine Vielzahl von persönlichen Kontakten und diesbezüglichen Prozessen in Wirtschaft und Gesellschaft durch einen
digitalen Kontakt ersetzt werden musste. Es gab nicht Wenige, die davon nicht begeistert waren, da es sie zu
einer Veränderung der eigenen Handlung quasi gezwungen hat. Entsprechend gibt es nicht Wenige, die hoffen,
meinen und fordern, dass nach Corona alles wieder so sein sollte wie vorher. Ob das jedoch realistisch ist,
bleibt fraglich, haben wir ja in dieser Zeit erlebt, wo die Digitalisierung doch auch sehr hilfreich, notwendig
und nachhaltig sein kann. Entsprechend ist und bleibt die Veränderung durch Digitalisierung neben einer technischen Komponente auch eine mentale Einstellung, ob man Veränderung wirklich will und was diese für einen
bedeutet.
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Folglich muss man eben Veränderung durch Digitalisierung zunächst einmal wirklich „wollen“. Viele Verantwortliche tun sich hier noch schwer, denn eigentlich wollen sie von ihrem Erfahrungswissen und den erarbeiteten Positionen weiter so profitieren wie in der Vergangenheit. Das führt aber in der Regel zu einer Verteidigungshaltung, einem Festklammern am Status Quo, und dass funktioniert angesichts der tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung nicht mehr. Nicht zuletzt deswegen, weil die Kunden die Vorteile durch
die Digitalisierung verstärkt wahrgenommen haben, die Unternehmen die Möglichkeiten zu einer Kosteneinsparung bzw. für den Aufbau weiterer Vertriebsmöglichkeiten erkannt haben und sich viele Digitalisierungsoffensiven als wertvoll und hilfreich gezeigt haben.
Hierzu zählt auch der Online-Unterricht in vielen Bereichen von Schulen und Hochschulen, über Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zu Ausbildungssystemen. Inwieweit dabei die gleiche Wirksamkeit bei der Wissensvermittlung erreicht wurde, muss an dieser Stelle noch wissenschaftlich nachgewiesen werden, aber gefühlt
bleibt die Erkenntnis, dass diese Form der digitalen Kompetenzbildung die angestrebten Ziele zumindest hat
erreichen können. Doch auf diesen Themenkomplex soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Im
hier vorliegenden Themenfeld steht also nicht die Wirksamkeit von Online-Unterricht für Fahrschüler im Mittelpunkt, sondern die wirtschaftlichen Veränderungen die dieser Online-Unterricht auf die Fahrschulen haben
wird bzw. haben könnte.
Analyse
Das Positionspapier der MOVING zusammen mit der BAGFA, BVF, DFA und der ArgeTP21 identifiziert verschiedene Kritikpunkte zur Einführung bzw. Fortführung eines digitalen Theorieunterrichts in deutschen Fahrschulen
(Moving International Road Safety Association e.V. et al., 2020). Insbesondere die kalkulatorischen Argumente
werden durch einen weiteren Beitrag, namens „Nachgerechnet“, untermauert (Moving International Road Safety Association e.V., 2021). Nach unseren Recherchen und Kalkulationen sind eben diese Argumente als sehr
einseitig zu bewerten und sollten kritisch hinterfragt werden. Dabei muss man neben der Kalkulation selbst
auch insbesondere die Annahmen zu dieser betrachten.
Problem 1: Annahme zu einem 100%-Wegfall der Theorieschüler aufgrund Online-Unterricht
In der Kalkulation wird unterstellt, dass die Fahrschule aufgrund des Online-Unterrichts zu 100% alle Einnahmen aus diesem Bereich verlieren werde. Dies würde jedoch nur dann passieren, wenn alle Fahrschüler sich
entscheiden würden, den Theorieunterricht aus diesem Grund gerade nicht bei der Fahrschule durchzuführen,
weil diese entweder keinen Online-Unterricht anbietet oder der reale Unterricht für den Schüler keinerlei Mehrwert (mehr) erzeugen würde. Beides wäre unrealistisch! Analog zum Handel gibt es Kunden, die sowohl Online
als auch Offline einkaufen wollen und deswegen haben sich sog. Multi-Channel-Konzepte durchgesetzt,
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die eben beide Bedürfnisse befriedigen. Es ist auch in diesem Fall davon auszugehen, dass manche Fahrschüler
den Online-Unterricht, manche aber gerne auch den Offline-Unterricht präferieren würden. Entsprechend kann
man nicht davon ausgehen, dass es hier zu einem 100%-Ausfall kommen werde. Ob es zudem überhaupt
einen Ausfall geben wird, ist darüber hinaus davon abhängig, ob die Fahrschule nicht auch einen adäquaten
Online-Unterricht anbieten kann (so wie es während der Corona-Zeit vielleicht schon gewesen ist). In diesem
Fall wären ganz andere Aspekte entscheidend: 1. Wie gut kann der Fahrlehrer den Theorieunterricht auch
Online durchführen? und 2. Unter welchen preislichen Rahmenbedingungen kann bzw. wird er das tun? Wenn
man dann noch davon ausgehen kann, dass der reale Unterricht gleichzeitig Online zur Verfügung gestellt wird
(z.B. durch Streaming), dann bedient man seine Fahrschüler inhaltlich immer noch gleich und unabhängig
davon, ob diese Offline oder Online am Unterricht teilnehmen. Bis auf die einmaligen Kosten für die technische
Ausstattung für einen Online-Unterricht und die variablen Kosten für das Streaming (überschaubar aufgrund
von Flat-Angeboten bei entsprechender Breitbandversorgung), würde man vielleicht keine Fahrschüler verlieren, sondern könnte durch das Hinzugewinnen zusätzlicher Teilnehmer den Deckungsbeitrag sogar noch erhöhen (siehe Ausführungen zu Problem 2).
Bleibt noch das Szenario, das Dritte den Online-Unterricht preislich günstiger oder besser anbieten könnten.
Das nennt man dann Wettbewerb, dem man sich stellen muss. Hier gilt es aber dann andere Fragen zu klären:
1. Wer ist eigentlich befugt, einen Theorie-Unterricht für Fahrschüler abzuhalten? Und wer sagt 2., dass es
hier nicht auch zu neuen Kooperationen von Fahrschulen kommen wird, die gemeinsam einen Online-Unterricht anbieten könnten (siehe Ausführungen zu Problem 2 und 5)? In diesem Fall wären die Fahrschulen
ebenfalls an den Einnahmen weiter beteiligt, so dass auch hier der 100%-Wegfall unrealistisch wäre. Einzig in
dem Fall, dass ein vollkommen neuer und unabhängiger Player (z.B. ein Startup) mit den entsprechenden
Qualifikationen einen Online-Unterricht so gut und so günstig anbieten würde, dass eine klassische Fahrschule
sowohl inhaltlich, didaktisch, qualitativ und preislich nicht mehr mithalten könnte, dann wäre ein Einbruch der
Einnahmen zu befürchten. Aber wenn dies unterstellt wird, dann hätte auch MOVING keinerlei Vertrauen in
die Qualität seiner Fahrschulen und deren Fähigkeit, sich diesem Wettbewerb stellen zu können. In diesem
Fall würde es auf eine reine Besitzstandswahrung ohne Befähigung für einen Wettbewerb hinauslaufen und
das wird bzw. soll hier sicherlich auch nicht unterstellt werden.

Problem 2: Annahme zu einem 0%-Zuwachs von Theorieschülern aufgrund Online-Unterricht
Die Digitalisierung bietet den Fahrschulen auch die Möglichkeit, eigene Geschäftskonzepte für den digitalen
Online-Unterricht umzusetzen und damit über digitale Erlösmodelle weiterhin und vielleicht sogar zusätzliche
Umsätze im Theorie-Bereich zu generieren. Auch wenn dies vielleicht zu einem Substitutionseffekt gegenüber
anderen Fahrschulen führen würde (die eine gewinnt Fahrschüler für die Online-Theorie, die andere verliert
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welche), so kann ebenfalls die Kalkulation mit dem Ergebnis eines Totalausfalls von Einnahmen für den Deckungsbeitrag aller Fahrschulen aus dem Flyer von MOVING nicht stimmig sein. Ferner kann es bei Fahrschulen
mit Filialbetrieb oder über Kooperationen zwischen Fahrschulen zu einer neuen regionalen oder überregionalen
„Digitalen-Fahrschul-Gemeinschaft“ kommen, die eine zentrale digitale Plattform für die digitale Theorielehre
anbieten könnte. Die wesentliche Besonderheit digitaler Güter bzw. Plattformen sind die erstmaligen, oftmals
hohen First Copy-Costs, welche bei der Entwicklung der Erstproduktion entstehen. Durch eine Vielzahl von
Personen, welche die Software für die Vorbereitung und Prüfung nutzen könnten, entstehen sogenannte Skalierungseffekte, welche den individuellen Preis pro Nutzer/in senken würde (Kollmann, 2019).
Der Deckungsbeitrag gibt den Betrag an, welcher nach Abzug der variablen Kosten zur Deckung der Fixkosten
übrigbleibt. Auf Basis der Angaben von MOVING (Grundbetrag, Lehrmittel und Personalkosten) zeigt sich, dass
der Deckungsbeitrag der theoretischen Fahrausbildung pro Fahrschüler mit der Anzahl der Kursteilnehmer
ansteigt. Das bedeutet, dass der Deckungsbeitrag bei –279,99 Euro liegen würde, wenn der Fahrlehrer/die
Fahrlehrerin nur einen Fahrschüler betreuen würde. Mit steigender Anzahl an Fahrschülern steigt der Deckungsbeitrag pro Fahrschüler an. Bei 20 Teilnehmern, wie im MOVING-Bericht ausgeführt, würde sich somit
ein Deckungsbeitrag von 285,88 Euro ergeben. Geht man nun davon aus, dass man beim Digitalunterricht an
keine räumlichen Restriktionen gebunden ist, so kann die Teilnehmerzahl problemlos erweitert werden, da ein
Fahrlehrer deutlich mehr Fahrschüler erreichen könnte. Es zeigt sich, dass bei einer Steigerung von 20 auf 30
Kursteilnehmern der Deckungsbeitrag pro Fahrschüler von 285,88 Euro auf 295,81 Euro ansteigen würde.
Deutlich klarer wird dieser Effekt, wenn man nicht den Deckungsbeitrag pro Fahrschüler, sondern den Deckungsbeitrag summiert nach Fahrschülern anschaut. Es zeigt sich, dass bei gleichbleibenden Kosten 3.156,60
Euro mehr eingenommen werden können, wenn die Anzahl von Fahrschülern von 20 auf 30 Personen erhöht
würde. Dies entspricht einem Mehrgewinn pro Fahrschüler von 105,22 Euro. Anders gesagt bedeutet dies,
dass die theoretische Fahrschulausbildung bei 30 Fahrschülern (bei sonst gleichen Bedingungen) für 210,44
Euro (315,66 Euro – 105,22 Euro) angeboten werden könnte, um auf die gleichen Einnahmen, wie bei 20
Schülern (6.313,20 Euro) zu kommen.
Anzahl der Fahrschüler

1

2

20

30

Durchschnittlicher Grundbetrag summiert
nach Fahrschülern
Verkauf Lehrmittel summiert nach Fahrschülern

255,66 €

511,32 €

5.113,20 €

7.669,80 €

60,00 €

120,00 €

1.200,00 €

1.800,00 €

Einnahmen (netto) pro theoretische
Ausbildung summiert nach Fahrschülern
Personalkosten Theorieunterricht
pro Fahrschülern
Deckungsbeitrag theoretische Fahrausbildung
pro Fahrschülern
Deckungsbeitrag theoretische Fahrausbildung
summiert nach Fahrschülern

315,66 €

631,32 €

6.313,20 €

9.469,80 €

595,65 €

297,83 €

29,78 €

19,86 €

‐ 279,99 €

17,84 €

285,88 €

295,81 €

‐ 279,99 €

35,67 €

5.717,55 €

8.874,15 €
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Eine Fahrschule, die entweder Einzeln oder im Filial-Verbund oder über Fahrschul-Kooperationen einen guten
Online-Unterricht anbietet, kann über die Aufnahme von mehr Fahrschülern über die realen Kapazitäten hinaus
somit sogar mehr Einnahmen und damit Deckungsbeiträge (für sich und die Filialen bzw. Kooperationspartner)
erwirtschaften. Auch diese neuen Chancen werden in dem Flyer von MOVING vollkommen außer Acht gelassen. Hier wird immer nur von einem Totalverlust für die einzelne Fahrschule gesprochen, der zu einem Wegfall
eines Deckungsbeitrags von -37% bzw. -43% führen würde und das wird sogar als „zwangsweise“ unterstellt.
Man kann das allgemein durchaus auch als Panikmache bezeichnen, wenn bewusst oder unbewusst in der
Kalkulation die Chancenseite und auch sämtliche Überlegungen zu den Fixkosten weggelassen werden. So ist
nämlich davon auszugehen, dass durch die Online-Lehre einerseits die Fixkosten gleichbleiben oder sogar
minimiert werden können (bspw. Reduktion / Wegfall von Raumkosten), und andererseits mehr Fahrschüler
parallel durch digitale Formate bedient werden können (bspw. Erhöhung der Schülerzahl), was insgesamt zu
einer Steigerung des Betriebsergebnisses führen würde.
Abschließend muss auch gerade für diese Chancenseite darauf hingewiesen werden, dass ein guter, moderner
und digitaler Online-Unterricht auch bei der Zielgruppe (i.d.R. junge digital-affine Menschen) einen positiven
Werbe- und Imageeffekt hätte, mit dem eine Fahrschule gerade diese jungen Leute ansprechen und somit
weitere Kunden gewinnen kann.

Problem 3: Annahme zu einer 0%-Kompensation von Fahrschülern hin zu Praxis-Unterricht
Wenn man der Kalkulation hin zu einem Totalverlust irgendwie doch Folge leisten sollte, dann ergibt sich ein
anderes Defizit der Berechnung von MOVING. Es werden keinerlei Überlegungen angestellt, was die Fahrlehrer
mit der Zeit anfangen werden, die sie durch den fehlenden Theorie-Unterricht (findet ja jetzt unterstellt zu
100% über andere Anbieter statt) bekommen haben. Es kann diesbezüglich durchaus unterstellt werden, dass
diese Zeit für weitere Praxis-Fahrstunden genutzt werden sollte. Dadurch würde es auf dieser Seite zu mehr
Einnahmen kommen, was zu einer Erhöhung des Betriebsergebnisses führen könnte. Eine Säule, die nach
eigenen Angaben im Flyer sowieso höher ist. Entsprechend würde ein niedriger Deckungsbeitrag einerseits
durch einen höheren Deckungsbeitrag kompensiert werden können. Wie stark und wie hoch dieser Effekt sein
wird, muss natürlich ermittelt werden, da man in der betreffenden Zeit ja nur einen Praxisschüler bedienen
könnte, während man im Theorie-Unterricht mehrere Schüler bearbeiten könnte. Aber unter dem Strich gibt
es diesen Effekt und auch dieser wird überhaupt nicht berücksichtigt. Sicherlich würde auch MOVING den
Fahrschulen hier nicht vollkommene Untätigkeit in der Zeit der nicht mehr zu gebenden Theorie-Stunden unterstellen.
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Problem 4: Eingeschränkte Beachtung der Einsparpotenziale aufgrund von Online-Unterricht
Auf die Skalierungseffekte wurde bereits eingegangen (siehe Ausführungen zu Problem 2) und dennoch gibt
es noch weitere Einsparungspotenziale aufgrund des Online-Unterrichts. Darauf wird sogar im Flyer im Kapitel
„Achtung! Fehleinschätzung“ hingewiesen. Warum jedoch diese eigene Erkenntnis sich nicht auch in der Kalkulation niederschlägt, bleibt dem Gutachter verborgen. Es geht hier insbesondere um die Einsparung von
realen Unterrichtsräumen, die im Flyer sogar angeführt wird. Gleichzeitig wird aber der Hinweis gegeben, dass
man als Fahrschule doch eine reale Anlaufstelle für die Fahrlehrer sowie Unterrichtsräume für EuBKF und
Klasse C brauchen würde. Im ersten Fall wären es dennoch nicht die gleichen qm-Bedürfnisse und im zweiten
Fall kann man die Frage stellen, warum nicht auch dieser Unterricht in einem Online-Format oder in einem
schon angesprochenen Verbund von Fahrschulen abgehalten werden könnte. Entsprechend gibt es so oder so
gewisse Einsparmöglichkeiten bzw. es kann sie geben und wenn dem so ist, dann müsste auch dieser Effekt
in der Deckungsbeitragsbetrachtung, spätestens aber im Hinblick auf das gesamte Betriebsergebnis inklusive
der Fixkosten berücksichtigt werden. Das geschieht aber nicht. Warum nicht, ist dem Gutachter nicht ersichtlich und auch vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis im Flyer zumindest einmal unvollständig.

Problem 5: Eingeschränkte Beachtung von neuen Einnahmequellen aufgrund von Online-Unterricht
Auf die Möglichkeit zur Gewinnung neuer Fahrschüler über den Online-Unterricht entweder als einzelne Fahrschule oder als Filialbetrieb bzw. in Fahrschul-Kooperationen (siehe Ausführungen zu Problem 2) hinaus kann
man auch die Möglichkeit für weitere und somit neue Einnahmequellen diskutieren. Beispielsweise könnten
Premium-Angebote über Einzelunterricht oder Intensivkurse ein zusätzliches Angebot darstellen. Auch das
Angebot von eigenen Apps zur Lernunterstützung könnte über die Fahrschule selbst oder einen (Filial-)Verbund
eine zusätzliche Chance sein. MOVING selbst bezeichnet den Lehrmittelverkauf als Cash Cow. Diese Cash Cow
wird noch ergiebiger, wenn man die Skalierungseffekte für digitale Inhalte nutzen könnte. Diese digitalen Lernund Zusatzangebote könnten auch für Werbeträger aus dem Automobil- und Versicherungsbereich von Interesse sein, was zu weiteren Werbeeinnahmen führen würde. Unter dem Strich bleibt es bei der Kalkulation
von MOVING aber bei einem Angstszenario des Totalverlustes von Einnahmen.
In diesem Zusammenhang sein auch darauf verwiesen, dass es aus Sicht des Gutachters vielleicht weniger
um die Frage geht, ob Digitalisierung des Theorie-Unterrichts gut oder schlecht für die bestehenden Fahrschulen sein wird, sondern wer und unter welchen Rahmenbedingungen diese stattfinden kann. Dass in diesem
Zusammenhang vielleicht traditionelle Fahrschulen sich eher schwerer tun werden, die Veränderungen aufgrund der Digitalisierung zu akzeptieren als vielleicht die jüngere Generation von Fahrschulen, sollte dabei
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ebenfalls eine Erwähnung finden, welche diese Branche aber nicht von allen anderen Sektoren, gerade im
Handwerk oder Mittelstand, unterscheiden würde. Die einen sehen es als Risiko für einen Wegfall der Einnahmen, die anderen eher als Chance für Mehreinnahmen. Auch auf diese differenzierte Zielgruppen-Betrachtung
verzichtet der Flyer von MOVING.
Sonstige Aspekte
Es bleiben noch weitere, zumindest nebulöse Argumente, die man kritisch hinterfragen kann. So wird unterstellt, dass der Führerschein deutlich teurer werden würde, wenn die Fahrschulen keinen Theorie-Unterricht
mehr durchführen könnten. Aufgrund der bewussten oder unbewussten Weglassung der oben dargestellten
Effekte wäre dieses Ergebnis fraglich. Vielmehr ist sogar davon auszugehen, dass bei einem digitalen Angebot
die Anzahl an Fahrschülern durch den Wegfall von Kapazitätsgrenzen so erhöht werden könnte, dass sogar
Kosteneinsparungspotenziale pro theoretischer Fahrschulprüfung bestehen (siehe Ausführungen zu Problem
2). Es wäre zudem fraglich, warum der Ausgleich eines somit unklaren Betriebsergebnisses in vollem Umfang
auf die Preise für Praxis-Fahrstunden umgelegt werden sollte und ob dies der Kunde und damit der Markt
akzeptieren würde. Auch das Anzweifeln der Aussage „Mehr Umsatz heißt automatisch mehr Gewinn“ kann
man eben gerade im Hinblick auf die Digitalisierung so nicht stehen lassen, da genau das sehr wohl einer der
zentralen Skalierungseffekte darstellt (siehe Ausführungen zu Problem 2).

Gesamtbetrachtung
In der Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass der Flyer „Nachgerechnet“ der MOVING International Road Safety Association e.V. mit Sitz in Berlin eine unausgewogene Darstellung ist, die wesentliche Effekte auf die Berechnung des Deckungsbeitrags vermissen lässt. Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist ein
Angstpapier mit einer einseitigen Risikobetrachtung der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Fahrschulen. Richtig ist, dass es nicht nur Gewinner geben wird und das soll auch an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Aber, es werden eben auch nicht alle nur Verlierer sein. Dieser Eindruck wird aber vermittelt und
dann auch noch mit unbewiesenen Unterstellungen in der Form: „Ohne [den Theorieunterricht] würden Fahrschulen vielerorts ums Überleben kämpfen.“ Dieses Überleben alleine (!) an einem Deckungsbeitrag festzumachen, ist sicherlich verkürzt—vielmehr zählt unter dem Strich das Betriebsergebnis, welches die Fixkosten
mit einbezieht. Im Übrigen wird eine wichtige Perspektive überhaupt nicht eingenommen und das ist die des
Kunden und damit des Fahrschülers, der vielleicht gerade in ländlichen Gebieten sehr gerne auf einen OnlineUnterricht auch bei seiner Fahrschule in der Region zurückgreifen würde.
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Fazit
In der Wahrnehmung des Gutachters sind die Ausführungen und die Kalkulation in dem Flyer „Nachgerechnet“
der MOVING International Road Safety Association e.V. unvollständig und somit nicht korrekt, da wesentliche
Effekte nicht berücksichtigt werden und nur ein einseitiges Ziel verfolgt wird: Reale Besitzstandswahrung ohne
Risiko statt Digitale Veränderung als Chance. Der Gutachter ist fest davon überzeugt, dass auch die Fahrschulen insgesamt das Potenzial haben, um diese digitale Herausforderung zu meistern.

Köln, den 02.09.21

Prof. Dr. Tobias Kollmann
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