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Der Führerschein für einen Pkw mit 
Schalt-Getriebe 

 
Die Überlegung den Führerschein für PKW mit Schaltgetriebe zu erwerben ist aufgrund dessen, 
das diese Fahrweise weit verbreitet ist meist die erste Wahl (was auch die Zulassungszahlen der 
PKW mit Schaltung beweist). 
Gerade als junger Mensch wird das erste Auto oft ein gebrauchtes Fahrzeug sein und da der 
Geldbeutel meist nicht gerade viel Spielraum lässt ist das Fahrzeug der Wahl in der Regel ein 
Schaltwagen.  
Jedoch ist zu bemerken das der Trend sich in Richtung Automatikgetriebe bewegt und sich somit 
auch schon erschwingliche Gebrauchtfahrzeuge mit Automatikgetriebe auf dem Fahrzeugmarkt 
finden lassen. 
 
Wenn Sie Ihre praktische Fahrprüfung auf  einem PKW mit  Schaltung machen, ist das Fahren mit 
Schaltfahrzeugen und Automatikfahrzeugen erlaubt. 
Im umgekehrten Falle, also wenn Sie Ihre praktische Fahrprüfung auf einem Automatikwagen 
machen, dürfen Sie nur Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe fahren. 
Die gesetzlichen Regelungen finden sich in § 17 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Abs. 6 !  
 
Das bedeutet das der Führerschein für PKW mit Schaltgetriebe also einen kleinen Vorteil bietet, 
da man etwas freier in der Entscheidung ist welches Fahrzeug man Betreiben möchte. Gerade 
auch wenn man sich ein Fahrzeug mieten möchte, im Urlaub zum Beispiel, wo es mitunter nur 
Schaltwagen zur Anmietung gibt oder aber die Kosten für die Automatikfahrzeuge höher sind da 
diese sich mitunter auch in der höherwertigen Tarifklasse befinden. 
 
In vielen Verkehrssituationen kann insbesondere das vorausschauende Fahren in einem Auto mit 
Schaltgetriebe besser trainiert werden als in einem Auto mit Automatikgetriebe. So muss man in 
einem Schaltwagen schon rechtzeitig vor Kurven die Geschwindigkeit vermindern und 
gegebenenfalls schon vor der Kurve zurückschalten. Fährt man mit einem hohen Gang in die 
Kurve, fängt der Wagen durch die Verringerung der Geschwindigkeit in der Kurve an zu Ruckeln 
oder im schlimmsten Fall geht der Motor sogar ganz aus. 
Die Technik des Schaltgetriebes zwingt den Fahrer sozusagen zu vorausschauender Fahrweise.  
 

Zusammenfassend stellen wir deshalb fest, dass man es sich im Vorhinein gut überlegen sollte, 
ob man eine Automatikausbildung macht und den Nachteil einer stark eingeschränkten 
Fahrerlaubnis in Kauf nimmt oder sich für die Variante der Schaltgetriebeausbildung entscheidet.  
 
Bei Fragen sind wir gerne für Dich da und freuen uns schon darauf Dich bei uns begrüßen zu 
dürfen. 
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