
Mögliche Formen der Zusammenarbeit von 

Fahrschulunternehmen

In der jüngsten Vergangenheit hat es immer wieder, zum Teil hitzige, Diskussionen zu der Frage 

gegeben, wie Mitarbeiter in der Fahrschule angestellt werden können. Ein Urteil des 

Verwaltungsgerichtes Sigmaringen aus dem Jahre 2011 hat dabei für Aufregung gesorgt. Was war 

entschieden worden?

Ein Fahrlehrer wollte von der zuständigen Verwaltungsbehörde ein Beschäftigungsverhältnis 

eingetragen haben. Die Behörde war allerdings nur dazu bereit, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag 

zwischen der Fahrschule und dem Fahrlehrer vorgelegt würde. Dagegen setzte sich der Fahrlehrer 

zur Wehr. 

Das Verwaltungsgericht entschied auch tatsächlich, dass zur Eintragung des 

Beschäftigungsverhältnisses nicht zwingend ein schriftlich verfasster Arbeitsvertrag vorliegen 

müsse. In den näheren Erläuterungen zu diesem Urteil erklärte das Gericht allerdings sehr deutlich, 

dass es hier nur um Beurteilung des Sachverhalts aus Sicht des Verwaltungsrechtes ginge, also auf 

Grund der Fragestellung, ob ein schriftlicher Arbeitsvertrag nötig sei, um die fahrlehrerrechtlichen 

Bestimmungen zu erfüllen. Gleichzeitig führte das Gericht aus, dass Fragestellungen aus anderen 

Rechtsgebieten wie zum Beispiel dem Sozialversicherungsrecht für dieses Urteil überhaupt keine 

Relevanz hatten und daher nicht zur Beurteilung des Sachverhaltes herangezogen wurden.

Leider wurde in diesem Zusammenhang mehrfach von einem Mitarbeiter ähnlich einem „freien 

Mitarbeiter“ gesprochen. Die Stellung eines freien Mitarbeiters insbesondere in Bezug zum 

Sozialversicherungsrecht ist hier allerdings nicht gemeint.

Auch ein in Würzburg entstandenes Urteil aus dem Jahre 2009 ließ kurzzeitig die Hoffnung 

aufkommen, dass ein „freier Mitarbeiter“ als Fahrlehrer möglich sei. Hier war es so, dass ein 

Fahrlehrer für mehrere Fahrschulen gegen Rechnung ausbildete. Er führte ein eigenes Büro mit 

einer Verwaltungskraft und er hatte nachweislich mehrere Fahrschulen als Auftraggeber. Die 

Frage, ob er ein freier Mitarbeiter sei oder ob es ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis war, sollte das Sozialgericht klären.

Der Fahrlehrer bekam damals Recht. Er handle wie ein Selbstständiger und trage ein 

vergleichbares Risiko. Doch auch in dieser Situation erklärte das Gericht weiter, dass es eine 

Einzelfallentscheidung sei und die Frage der Scheinselbstständigkeit in jedem Fall einzeln geklärt 

werden müsse.

Dieses Urteil wurde aus Sicht derjenigen, die freie Mitarbeiter in einer Fahrschule wünschen, sehr 

begrüßt. Allerdings wurde das Urteil im Jahr 2015 vom Landessozialgericht Bayern in vollem 

Umfang aufgehoben. Es gibt laut FahrlG nur den Fahrschulerlaubnisinhaber oder verantwortlichen 

Leiter, wenn es sich bei der Fahrschule um eine juristische Person handelt und den angestellten 

Fahrlehrer. Dieser ist nach den Vorschriften des Fahrlehrergesetzes weisungsgebunden und somit 

in jedem Fall ein abhängig Beschäftigter.

Daraus ergeben sich folgende Formen der Beschäftigung in einer Fahrschule:

1. Selbstständiger 

Fahrschulunternehmer:



Der Inhaber der Fahrschulerlaubnis ist eine natürliche Person. Er ist Inhaber der Fahrschulerlaubnis 

und somit selbstständig tätig. Seine Sozialversicherungspflicht regelt sich danach, ob er 

sozialversicherungspflichtige Angestellte hat oder ob er sich aufgrund seines Alters in der 

Vergangenheit von der Sozialversicherungspflicht befreien lassen konnte.

2. Verantwortlicher Leiter:

Ist der Inhaber der Fahrschulerlaubnis eine juristische Person (z.B. GmbH, AG usw.) muss der 

Erlaubnisbehörde ein verantwortlicher Leiter benannt werden. Er ist ein Angestellter der Fahrschule, 

der die Voraussetzungen zur Erlangung einer Fahrschulerlaubnis als natürliche Person erfüllen 

muss. Gleichzeitig muss er im Unternehmen eine ausreichende Entscheidungsbefugnis erhalten 

(Geschäftsführer oder zumindest Prokura) damit er seiner verantwortlichen Tätigkeit leitend 

nachgehen kann. Ist er gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens richtet sich seine 

Sozialversicherungspflicht nach dem Umfang seines Gesellschaftsanteils.

3. Angestellter Fahrlehrer:

Der Fahrlehrer, der nicht in Besitz einer Fahrschulerlaubnis ist, darf nur Fahrschüler ausbilden, 

wenn er ein Beschäftigungsverhältnis mit dem Inhaber einer Fahrschulerlaubnis in seinem 

Fahrlehrerschein eingetragen hat. Dann ist er Beschäftigter der Fahrschule.

Folgende Möglichkeiten gibt es:

a) Er ist beschäftigt in einer Fahrschule. 

b) Er ist beschäftigt in einer Fahrschule und gleichzeitig geringfügig Beschäftigter (mit zusätzlich 

eingetragenem Beschäftigungsverhältnis) in einer anderen Fahrschule. Dann darf die Summe 

der Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung monatlich 450,00 € nicht übersteigen.

c) Er ist teilzeitbeschäftigt in der Fahrschule A und wird lohn- und sozialversicherungsmäßig durch 

die Fahrschule A abgerechnet. Gleichzeitig ist er mit anderen Steuermerkmalen (die frühere 

Steuerklasse) teilzeitbeschäftigt in Fahrschule B. Die dort erbrachte Arbeitsleistung wird durch 

die Fahrschule B lohnbuchhalterisch abgewickelt. Diese anderen Steuermerkmale haben den 

Nachteil, dass sie in der monatlichen Berechnung zunächst zu hohen Lohnabzügen zur 

Einkommensteuer führen. 

Vorsicht bei Beschäftigungsverhältnissen, die in anderer Form gestaltet werden sollen. Wird ein 

angestellter Fahrlehrer von Fahrschule A zur Ausbildung von Fahrschülern einer anderen 

Fahrschule eingesetzt und die Fahrschule A rechnet den Fahrlehrer vollumfänglich 

lohnbuchhalterisch ab und stellt der anderen Fahrschule die Arbeitsleistung in Rechnung, liegt eine 

genehmigungspflichtige Arbeitnehmerüberlassung vor. Der Verstoß gegen diese 

Genehmigungspflicht kann neben hohen Strafen auch eine Eintragung im Gewerberegister zur 

Folge haben. (KN)

 


