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04 · DEr FAHrLEHrErVErBAND DES SüDWESTENS

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. wurde 1950 als Verband der 

Kraft fahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern e. V. in Heilbronn gegründet. 

Es waren vorausschauende, couragierte Kollegen aus allen Teilen des erst zwei 

Jahre später entstandenen Südweststaates, die das Wagnis unternahmen, Badener, 

Hohenzollern, Kurpfälzer und Württemberger unter einen Hut zu bringen. Die 

Verbände in den Bundesländern Nordwürttemberg-Nord baden, Südwürttemberg-

Hohenzollern und Südbaden wurden zu einer einheitlichen, höhere Wirkkraft ver-

sprechenden Vertretung der Fahrlehrer verschmolzen. Das Experiment gelang. Der 

Verband wuchs in den Folgejahren kontinuierlich und gewann als fachliche Körper-

schaft innerhalb und außerhalb Baden-Württem bergs an Geltung und Ansehen.

 Nähere Ausführungen zur Geschichte des Verbandes sind unter 

 www.fahrlehrerverband-bw.de/geschichte aufgezeichnet. 

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V., so die Bezeichnung seit 1976, 

vertritt heute rd. 2000 baden-württembergische Fahrlehrer und erreicht damit eine 

außerordentlich hohe Organisationsquote. Der Verband ist auf der Grund lage der 

von der Mitgliederversammlung beschlossenen Satzung demokratisch verfasst und 

organisiert. Das höchste Beschlussorgan ist die mindestens einmal im Jahr einzube-

rufende Mitgliederversammlung. 
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An zweiter Stelle steht der Beirat, der von den Vorsitzenden der Kreisvereine und 

einem Vertreter der an gestellten Fahrlehrer gebildet wird. Die Leitung des Ver-

bands liegt in den Händen des aus drei Mitgliedern bestehenden Vorstands, der 

alle vier Jahre von der Mit gliederversammlung zu wählen ist. 

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. versteht sich als ein offener,  

nach ethischen Grundsätzen handelnder Fachverband, der allen Kolleginnen  

und Kollegen – selbstständigen und angestellten – zuverlässige berufsstän - 

dische Repräsentanz und Heimstatt sein will. Aus diesem Grund stellt sich  

der Verband Tag für Tag den mannigfaltigen Anforderungen seiner Mit-  

glieder und den Erwartungen der Öffentlichkeit, kompromisslos für hohe  

Qualität der Fahrausbildung und kundenfreundlichen Service einzutreten. 

Wir danken den Lesern dieser Broschüre für ihr Interesse. 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. 

Fahrlehrerverband
Baden-Württemberg e. V.

Der Vorstand

Sc
h

n
u

p
p

er
m

it
g

lie
d

sc
h

af
t

M
it

g
lie

d
sc

h
af

t
St

o
ck

 –
 S

te
rb

ek
as

se



06 · GUT BETrEUT!

Der Slogan „Gut betreut – Verbands-

fahrschule“ gilt in Baden-Württem berg 

seit Jahrzehnten als Inbegriff me  tho-

disch moderner, solider und kunden-

freundlicher Fahr aus bildung.   

Un sere Mitglieder sind berechtigt, das 

Zeichen bei der Außenwerbung und  

auf Drucksachen zu verwenden. Mit 

diesem Zeichen bekennen sich die Mitglieder zu den ethischen Ver pflich tun gen 

der Mit glied schaft, die auf Seite 13 wiedergegeben sind. 

 FAHRLEHRERVERBAND
 BADEN-WÜRTTEMBERG E. V.

 Zuffenhauser Str. 3
 70825 Korntal-Münchingen

 Telefon 0711/83 98 75-0
 Fax 0711/83 80 211

 E-Mail hotline@fahrlehrerverband-bw.de
 Internet www.fahrlehrerverband-bw.de

 Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart 
 unter VR 557.
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VErTrETUNG DEr INTErESSEN 

Pädagogisch qualifizierte Fahrausbildung ist ein unverzichtbarer Baustein für die 
Verkehrssicherheit und die Verträglichkeit von Umwelt und Kraftfahrzeug. An die-
sem Leitsatz orientieren sich die vom Verband vertretenen Interessen. Ins besondere 
tritt der Verband ein für 

 die Förderung und Erhaltung des privatwirtschaftlichen Fahrlehrerwesens,
 ausgewogene rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Fahr - 
 schulen,
 die fachliche und soziale Förderung der angestellten Mitarbeiter,
 die Überprüfung der für die Berufsausübung notwendigen Schlüssel qualifi ka-   
 tionen der Fahrlehreranwärter,
 intensive pädagogische und solide fachliche Ausbildung der Fahrlehrer -
 an wärter,
 zeitgemäße, praxisbezogene Fortbildung der Fahrlehrer, 
 fairen, qualitätsorientierten Wettbewerb der Fahrschulen,
 soziale Sicherung der Mitglieder und ihrer Angehörigen, 
 gerechte, möglichst gleichwertige Prüfungsbedingungen für die Fahrschüler. 

Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder innerhalb des Landes Baden-
Württemberg gegenüber 

 dem Landtag und den politischen Parteien,
 Ministerien und Behörden,
 den Technischen Prüfstellen,
 der Presse und den öffentlichen Medien,
 den mit der Verkehrssicherheit befassten Institutionen und Verbänden. 
 Der Verband ist überdies Partner der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion  
 „GIB ACHT IM VERKEHR“. 

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. verfügt als Mitglied der Bundes-
vereinigung der Fahrlehrerverbände e. V. (BVF) über eine wirksame Interessen-
vertretung gegenüber 
 dem Bundestag, Bundesrat und den politischen Parteien,
 den Bundesministerien und Bundesbehörden, 
 den auf Bundesebene mit der Verkehrssicherheit befassten Institutionen und  
 Verbänden,
 den Generaldirektionen und Behörden der Europäischen Union. 

Die Vertreter des Verbands sind auf Landes- und Bundesebene in einer beträcht-
lichen Anzahl offizieller Gremien beratend tätig. 
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08 · INForMATIoN, BErATUNG  

INForMATIoN

Der Verband sorgt auf verschiedenen Ebenen für aktuelle fachliche, rechtliche und 
betriebswirtschaftliche Information seiner Mitglieder. 
Hierbei stehen an erster Stelle 

 der Internetauftritt www.fahrlehrerverband-bw.de sowie
 das nur Mitgliedern zugängliche „InternetForum“
 und die monatlich zur Monatsmitte erscheinende Fachzeitschrift  
 FahrSchulPraxis – das südwestdeutsche Fahrlehrermagazin.  

Außerdem haben Mitglieder des FLVBW die Möglichkeit, die von der 
BVF bundesweit herausgegebene Zeitschrift Fahrschule (erscheint zum 
Monatsbeginn) zu einem günstigen Preis über den FLVBW zu beziehen.

Weitere Quellen zeitnaher Information sind 

 Versammlungen der Kreisvereine,
 Regionalversammlungen,
 Jahresmitgliederversammlung, 
 Anfragen an die Verbandsgeschäftsstelle (per Brief, Telefon, E-Mail oder Fax). 

BErATUNG

Die individuelle Beratung der Mitglieder ist eine besonders gern in Anspruch 
ge nom mene Dienstleistung des Verbands. Sie ist kompetent, diskret und er streckt 
sich auf alle den Beruf und die Führung einer Fahrschule berührenden Bereiche; 
so vor allem auf 

 betriebswirtschaftliche, steuer- und abgabenrechtliche Materien, 
 betriebliche Organisation und Kalkulation,
 Kundenservice, Marketing und Werbung,
 Abwägung rechtlicher Fragen, Vertragswesen,
 Eröffnung, Kauf, Pachtung, Übergabe, Verkauf oder Verpachtung einer   
 Fahrschule,
 Kooperationen/Gründung einer Gemeinschaftsfahrschule,
 Begründung und Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen,
 Altersvorsorge,
 Krankenversicherung,
 allgemeine Versicherungsfragen. 
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KoMPETENz IM BErUFLIcHEN ALLTAG

Hohe Qualität der Fahrausbildung setzt berufliche Kompetenz voraus. Diese zu ver-
tiefen und zu erhalten ist das Ziel der vom Verband jahraus, jahrein angebotenen 
Fort- und Weiterbildungsseminare, die für Mitglieder besonders günstig sind. Viele 
Seminare finden in den Regionen, sozusagen vor der Haustür der Mitglieder statt. 
Neben den Klassikern

 Verkehrspädagogik und Verkehrspsychologie,
 Verkehrsrecht,
 Fahrlehrer- und Ausbildungsrecht,
 Ordnungswidrigkeiten- und Verkehrsstrafrecht,
 Betriebswirtschaft, Marketing und Kalkulation,
 Steuer- und Abgabenrecht,
 moderne Kraftfahrzeugtechnik und Fahrerassistenzsysteme

stehen immer wieder Sonderseminare zu aktuellen Themen auf dem Programm. 
Dazu zählen vor allem die klassenspezifischen Kenntnisse für Lkw-, Bus- und Motor-
radfahrlehrer. Hier sind es namentlich „Motorrad TOTAL“ und die in Zusammen-
arbeit mit der DAIMLER AG seit langem sehr erfolgreichen Seminare im Schwer-
fahrzeugbereich. 
Besonderes Augenmerk richtet der Verband auf die Aus- und Fortbildung der 

 Seminarleiter für Aufbauseminare,
 Ausbildungsfahrlehrer,
 angehenden Fahrschulinhaber (Seminare zu Existenzgründungen  
 und Kooperationen). 



10 · VErBANDLIcHEr SErVIcE

FAIrEr WETTBEWErB

Der Verband tritt für gesunden Leistungswettbewerb ein, in dessen Mittelpunkt 
die Qualität der Ausbildung steht. Dabei haben nicht repressive Maßnahmen, 
sondern die Beratung der Mitglieder Priorität. Der Verband weist den Weg 
zu informativer, kultivierter Werbung und hilft zugleich, rechtswidrige oder 
geschmacklose und somit für die Fahrschule nachteilige Publicity zu vermeiden. 
Hartnäckige, beratungsresistente Wettbewerbssünder riskieren Abmahnungen, 
Strafgelder und Klagen vor Gericht. Im jährlichen Geschäftsbericht des Vor-
stands hat der sog. Wettbewerbskalender einen festen Platz. Daraus können die 
Mitglieder entnehmen, wie ihr Verband sie im vorausgegangenen Jahr gegen 
un lauteren Wettbewerb geschützt hat. 

FAcHLIcHE GUTAcHTEN

Für seine gutachterliche Tätigkeit im Fahrschulwesen genießt der Verband bei 
Behörden, Gerichten und Kreditinstituten seit vielen Jahren hohes Ansehen. 
Im Einzelnen sind das:

 Ermittlungen des Verkehrswertes von Fahrschulen,
 Ermittlungen von Verdienstausfall bei Unfall, Krankheit oder Invalidität, 
 Rentabilitäts-Gutachten für Kreditinstitute vor Gründung oder Übernahme  
 einer Fahrschule,
 Gutachten zu Ausbildungsfragen für Gerichte.

Der Verband im Internet:

www.fahrlehrerverband-bw.de
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SIcHErHEITSoFFENSIVEN

„Fit im Verkehr“ ist ein vom Verband in den Jahren 2005/2006 entwickeltes Pro-
gramm, das sich an erfahrene – oder man kann auch sagen ältere – Kraftfahrer 
wendet. Es führt die Mitglieder in ein interessantes, neues Marktsegment ein, das 
durch das zunehmende Älterwerden der kraftfahrenden Bevölkerung immer grö-
ßere Bedeutung erlangt. Die moderne Fahrschule soll ein Kompetenz-Zen trum für 
Fahr sicherheit sein. Dazu gehört, älteren Kraftfahrern zu helfen, ihre Fähig keit für 
sicheres Autofahren möglichst lange zu erhalten. 

FSG/TTVA MBH

Die Fahrschul-Service Gesellschaft für Tagungen, Technik, Versicherungsver mit tlung 
und Ausbildung mbH (FSG/TTVA mbH) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen 
des Verbands. Die Gesellschaft dient den Mitgliedern durch günstige Dienst-
leistungen und ein spezielles Warenangebot. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der 
FSG/TTVA mbH sind 

 die Landesagentur der Fahrlehrerversicherung VaG,
 das Fort- und Weiterbildungsprogramm,
 Tagungen und Studienreisen. 

SozIALE VorSorGE

Seit vielen Jahren unterhält der Verband sog. Gruppenverträge mit der Allianz 
Private Krankenversicherung und der Allianz Lebensversicherung. Beide Vertrags-
werke gewähren den Verbandsmitgliedern und ihren Angehörigen neben vergüns-
tigten Beiträgen auch besonders vorteilhafte Bedingungen. 

STErBEKASSE ‚STocK‘

Die im Jahr 1952 gegründete Sterbekasse ‚Stock‘ ist eine vom Solidargedanken 
getragene Einrichtung, deren Mitglieder beim Eintritt 20 Euro und bei jedem Todesfall  
eine Umlage von derzeit zehn Euro bezahlen. Diese Umlage wird, abzüglich einer 
geringen Verwaltungsgebühr, unverzüglich den schriftlich benannten bezugsbe-
rechtigten Personen ausbezahlt. So kann zumindest die wirtschaftliche Not nach 
einem Todesfall gelindert werden. Mit der Mitgliedschaft im Fahrlehrerverband 
wird man automatisch Mitglied dieser Solidargemeinschaft, wenn man dies nicht 
ausdrücklich ausschließt.



12 · üBErzEUGT?

SEHr GEEHrTE FrAU KoLLEGIN, 
SEHr GEEHrTEr HErr KoLLEGE,

wenn Sie nach Lektüre dieser Broschüre von der Bedeutung und dem Wert der 
Mitgliedschaft beim Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. überzeugt sind, 
dann beantragen Sie noch heute die volle Mitgliedschaft. 

Wenn Sie noch Zweifel haben, dann machen Sie von der 6-monatigen kostenlosen 
Schnuppermitgliedschaft Gebrauch. Auf diese Weise können Sie den Verband von 
innen kennenlernen, ohne eine weitergehende Verpflichtung einzugehen. 

Die vorläufige Mitgliedschaft* bietet Ihnen folgende Vergünstigungen: 

 Teilnahme an regionalen und überregionalen Versammlungen
 des Fahrlehrerverbands (allerdings ohne Stimmrecht), 
 6 Monate Bezug der Fachzeitschrift „FahrSchulPraxis“, 
 Fahrlehrerfortbildung zum günstigen Mitgliedertarif,
 fachliche Beratung.

* Die vorläufige Mitgliedschaft (Schnuppermitgliedschaft) ist kostenlos und endet nach sechs Monaten 

automatisch ohne jede weitere Verpflichtung. Die Teilnahme an der Schnuppermitgliedschaft ist nur ein-

malig möglich und nur für Fahrlehrer/-innen aus Baden-Württemberg.
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DIE MITGLIEDEr DES FAHrLEHrErVErBANDS 
BADEN-WürTTEMBErG E. V. HABEN SIcH zU FoLGENDEN 
GrUNDSäTzEN VErPFLIcHTET:

 AUSBILDUNGSAUFTrAG
Wir werden unserem gesetzlichen Ausbildungs-
auf  trag und den Ansprüchen unserer Fahrschüler 
ge recht. Wir haben ein doppeltes Mandat, einen 
öffent  li chen Auftrag und einen Auftrag seitens 
unserer Kun den. Wir halten uns an die gesetz-
lichen Vor schrif ten, die unsere Berufsarbeit regeln. 
Wir bemühen uns, den Erwartungen unserer Fahr-
schüler ge recht zu werden.

 QUALITäT IST UNSEr BESoNDErES   
 ANLIEGEN
Uns ist die Qualität unseres Unterrichts ein beson-
deres Anliegen. Wir sorgen für eine anregende, 
gelassene Lernatmosphäre, in der Menschen unter-
schiedlicher Begabungen sich wohlfühlen können. 
Wir bereiten uns sorgfältig auf unseren Unterricht 
vor und sind bei der Bewertung unserer Unter richts-
leistung stets kritisch zu uns selbst.

 VErSTäNDNIS Für UNSErE KUNDEN
Wir begegnen unseren Fahrschülern mit einer 
po si tiven, vorurteilsfreien Haltung. Wir kommen 
unseren Fahrschülern mit Freundlichkeit und Ge duld 
entge gen. Wir bemühen uns um Verständnis für die 
Pro bleme unserer Kunden.

 AKTIV Für DEN BErUFSSTAND
Wir fühlen uns unserem Berufsstand verpflichtet. 
Wir tragen aktiv zur Pflege eines guten gesellschaft-
lichen Ansehens des Berufsstandes bei. Wir beteili-
gen uns an der Verbandsarbeit und unterstützen die 
Arbeit unserer Verbandsvertreter.

 KoLLEGIALEr WETTBEWErB
Wir streben nach kollegialem Verhalten. Wir ent-
halten uns negativer Äußerungen über andere 
Fahr  lehrer. Wir betreiben keinen Kundenfang durch 
einen Wettbewerb, der auf Kosten der Qualität der 
Fahr aus bildung geht. Wir kommunizieren miteinan-
der, kooperieren und unterstützen uns.

 VorBILDFUNKTIoN
Wir sind Vorbild für verantwortungsbewusstes, 
um welt freundliches Verhalten im Straßenverkehr. 
Wir zeichnen uns im täglichen Leben durch Rück-
sicht nahme und Rechtstreue aus.

 STrUKTUrIErTE AUSBILDUNG
Wir bemühen uns um eine möglichst aktuelle, 
zu treffende Analyse des Lernstands unserer Schüler 
und geben das Ergebnis in verständlicher Form an 
unsere Fahrschüler weiter. Die Lernstands diag no se 
ist Grund lage für die Planung der nächsten Lern-
schritte und die Entscheidung, ob ein Fahrschüler 
zur Fahrerlaub nisprüfung angemeldet werden 
kann. Wir melden unsere Fahrschüler erst dann zur 
Prü fung an, wenn wir von deren Prüfungs reife 
überzeugt sind.

 FAIr PLAy
Wir nutzen das Abhängigkeitsverhältnis unserer 
Fahr   schüler nicht aus. Die Beziehung zu ihnen ist 
von Achtung und Taktgefühl geprägt. Die Preise für 
die Ausbildung sind angemessen und fair.

 BErUFLIcHEr NAcHWUcHS
Wir übernehmen Verantwortung für unseren be ruf-
lichen Nachwuchs. Wir leisten nach Mög lich keit 
einen Beitrag zur Ausbildung junger Fahrlehrer.

 WIr BILDEN UNS WEITEr
Wir bilden uns weiter. Wir nehmen die Angebote 
zur Fortbildung wahr und halten uns immer auf 
dem Laufenden. Wir bemühen uns um stetige 
Steigerung unserer beruflichen und menschlichen 
Kompetenz.

 zUSAMMENArBEIT MIT BEHörDEN
Wir verhalten uns partnerschaftlich gegenüber den 
Verwaltungsbehörden, den Prüfern, der Poli zei. 
Wir respektieren deren Kompetenzbereiche und 
arbeiten mit ihnen zusammen.

UNSErE GrUNDSäTzE · 13
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