
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Bestandteil der Ausbildung 

Die Fahrausbildung umfasst theore tischen und 
praktischen Fahrunterricht.  

Schriftl icher Ausbildungsvertrag  
Sie erfolgt aufgrund eines schri f tl ichen 
Ausbi ldungsvertrages. Dieser kann auch elektronisch 
übermittel t werden.  

Rechtliche Grundlagen der Ausbildung  
Der Unterricht wird aufgrund der hierfür  gel tenden 
gesetzl ichen Bestimmungen und der auf ihnen 
beruhenden Rechtsverordnungen, namentl ich der 
Fahrschülerausbildungsordnung, ertei l t. Im Übrigen 

gel ten die nachstehenden Bedingungen, die 
Bestandtei le des Ausbildungsvertrages sind.  

Beendigung der Ausbildung  
Die Ausbildung endet mit der bestandenen 
Fahrerlaubnisprüfung, in jedem Fal l  nach Ablauf von 
drei  Monaten sei t Abschluss des 
Ausbi ldungsvertrages. 
Wird das Ausbi ldungsverhäl tnis nach Beendigung 
fortgesetz t,  so sind für  die angebotenen Leistungen 
der Fahrschule die Entgel te der Fahrschule 

maßgebl ich, die durch den nach § 19 FahrlG 
bestimmten Preisaushang zum Zei tpunkt  der 
Fortsetzung des Ausbi ldungsvertrages ausgewiesen 
sind. Hierauf hat die Fahrschule bei  Fortsetzung 
hinzuweisen. 

Eignungsmängel des Fahrschülers  
Stel l t sich nach Abschluss des Ausbildungsvertrages 
heraus, dass der  Fahrschüler die notwendigen 
körperl ichen oder geistigen Anforderungen für den  
Erwerb der Fahrerlaubnis nicht erfül l t, so  ist für die 

Leistungen der Fahrschule Zi ffer 6 anzuwenden.  

Entgelte, Preisaushang  
Die im Ausbildungsvertrag zu vereinbarenden 
Entgel te haben den durch Aushang in der Fahrschule 
bekannt gegebenen zu entsprechen.  

Grundbetrag und Leistungen  
a) mit dem Grundbetrag werden abgegol ten.  
Die allgemeinen Aufwendungen der Fahrschule, sowie 
die Ertei lung theoretischen Unterrichts und 
erforderl iche Vorprüfungen bis zur e rsten 
theoretischen Prüfung.  

Für die wei tere Ausbi ldung im Falle des 
Nichtbestehens der theoretischen Prüfung ist die 
Fahrschule berechtigt, den hierfür  im 
Ausbi ldungsvertrag vereinbarten Tei lgrundbetrag zu 
berechnen, höchstens aber  die Häl fte des 
Grundbetrages der  jewei ligen Klasse: die Erhebung 
eines Tei lgrundbetrages nach nicht bestandener 
praktischen Prüfung ist unzulässig  

Entgelt für Fahrstunden und Leistungen  
Mit dem Entgel t  für  die Fahrstunde von 45 Minuten 

Dauer werden abgegol ten:  
Die Kosten für das Ausbi ldungsfahrzeug, 
einschließlich der Fahrzeugversicherung, sowie der 
Ertei lung des praktischen Unterrichts.  

Absage von Fahrstunden / Benachrichtigungsfrist  
Kann der Fahrschüler eine vereinbarte Fahrstunde 
nicht einhal ten, so ist die Fahrschule unverzügl ich zu 
verständigen. Werden vereinbarte  Fahrstunden nicht 
mindestens 2 Werktage vor dem vereinbarten Termin 
abgesagt, ist die Fahrschule berechtigt,  eine 

Ausfal lentschädigung für vom Fahrschüler nicht  

wahrgenommene Fahrstunden in Höhe von drei  

Vierteln des Fahrstundenentgel tes zu verlangen. Dem 
Fahrschüler bleibt der Nachweis vorbehal ten, ein 
Schaden sei  nicht oder in wesentl ich geringerer Höhe 
entstanden.  

Entgelt für d ie Vorstel lung zur Prüfung und 
Leistungen 
Mit dem Entgel t  für  die Vorstel lung zur Prüfung 
werden abgegol ten: 
Die theoretische und die praktische 
Prüfungsvorstel lung einschließlich der Prüfungsfahrt . 
Bei  Wiederholungsprüfungen wird das Entgel t, wie im 

Ausbi ldungsvertrag vereinbart,  erhoben.  

Zahlungsbedingungen  
Soweit nichts anderes vereinbart ist,  werden der 
Grundbetrag bei  Abschluss des Ausbi ldungsvertrages. 
Das Entgel t für die Fahrs tunde vor Antri tt  derselben, 
der Betrag für die Vors tel lung zur Prüfung zusammen 
mit eventuel l  verauslagten Verwal tungs - und 
Prüfungsgebühren spätestens 3 Werktage vor der  
Prüfung fäl l ig. 

Leistungsverweigerung bei Nichtausgleich der 

Forderungen 
Wird das Entgel t nicht zur  Fäl l igkei t bezahl t, so kann 
die Fahrschule die Fortsetzung der Ausbi ldung sowie 
die Anmeldung und Vorstel lung zur Prüfung bis zum 
Ausgleich der Forderungen verweigern.  

 
Entgeltentrichtung bei Fortsetzung der Ausbildung 
Das Entgel t für eine eventuel le erforderl iche wei tere 
theoretische Ausbi ldung (Zi ffer 3a Abs 2)  ist vor  
Beginn derselben zu entrichten.  

Kündigung des Vertrages  
Der Ausbi ldungsvertrag kann vom Fahrschüler 
jederzei t, von der Fahrschule nur aus wichtigem 
Grund gekündigt werden:  
Ein wichtiger Grund l iegt insbesondere vor,  wenn der 
Fahrschüler 
a) tro tz Auf forderung und ohne tri f tigen Grund nicht  
innerhalb von 4 Wochen sei t Vertragsabschluss mit 
der Ausbi ldung beginnt oder er diese um mehr als 3 
Monate ohne t ri ftigen Grund unterbricht,  
b) den theore tischen und den praktischen Tei l  der 

Fahrerlaubnisprüfung nach jewei ls zweimal iger 
Wiederholung nicht bestanden hat,  
c) wiederhol t oder gröbl ich gegen Weisung des 
Fahrlehrers verstößt .  

Schriftform der Kündigung  
Eine Kündigung des Ausbildungsvertrages ist nur 
wirksam, wenn sie schri ftl ich oder per E -Mai l  erfolgt.  

Entgelte bei Vertragskündigung  
Wird der Ausbi ldungsvertrag gekündigt, so hat  die 
Fahrschule Anspruch auf das Entge l t fü r die 

erbrachten Fahrstunden und eine etwa erfolgte 
Vorstel lung zur Prüfung. Kündigt die Fahrschule aus 
wichtigem Grund oder der  Fahrschüler, ohne durch  
ein vertragswidriges Verhal ten der Fahrschule 
veranlasst zu sein (siehe Zi ff.  5),  steh t der  
Fahrschule folgendes Entgel t zu:  

a) 1/5 des Grundbetrages, wenn die Kündigung nach 
Vertragsschluss mit der  Fahrschule, aber vor  Beginn 
der Ausbi ldung erfolgt;  
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b) 2/5 des Grundbetrages, wenn die Kündigung nach 

Beginn der theoretischen Ausbi ldung, aber vor der 
Absolvierung eines Dri ttels der für  die beantragten 
Klassen vorgeschriebenen theoretischen 
Mindestunterrichtseinhei ten erfolgt:  

c) 3/5 des Grundbetrages, wenn die Kündigung nach 
der Absolvierung eines Dri ttels, aber vor dem 
Abschluss von zwei Dri tteln der für  die beantragten 
Klassen vorgeschriebenen theoretischen 
Mindestunterrichtseinhei ten erfolgt:  

d) 4/5 des Grundbetrages, wenn die Kündigung nach 
der Absolvierung von zwei Dri tteln der für die 

beantragten Klassen vorgeschriebenen theoretischen 
Mindestunterrichtseinhei ten erfolgt,  aber vor  deren 
Abschluss: 

 
e) der vol le Grundbetrag, wenn die Kündigung nach 
dem Abschluss der theoretischen Ausbi ldung erfolgt.  
Dem Fahrschüler bleibt der Nachweis vorbehal ten, 
dass ein Entgel t oder ein Schaden in der jewei ligen 
Höhe nicht angefal len oder nur geringer angefal len 
ist. 

Kündigt die Fahrschule ohne wichtigen Grund oder 
der Fahrschüler, wei l  er hierzu durch ein 
vertragswidriges Verhal ten der Fahrschule veranlasst 
wurde, steht  der Fahrschule der Grundbetrag nicht zu 
eine Vorauszahlung ist zurückzuerstatten.  

Einhaltung vereinbarter Termine  
Fahrschule, Fahrlehrer und Fahrschüler haben dafür 
zu sorgen, dass vereinbarte Fahrstunden pünktl ich 
beginnen, Fahrstunden beginnen und enden 
grundsätzl ich an der Fahrschule. Wird auf  Wunsc h 

des Fahrschülers da von abgewichen, wird die 
aufgewendete Fahrzei t zum Fahrstundensatz  
berechnet. Hat der Fahrlehrer den verspäteten  Beginn 
einer Fahrstunde zu ver treten oder unterbricht er  den 
praktischen Unterricht,  so ist die ausgefal lene 
Ausbi ldungszei t nachzuholen oder gutzuschreiben. 

Wartezeiten bei  Verspätung  
Verspätet sich der Fahrlehrer  um mehr als 15  
Minuten, so braucht der  Fahrschüler nicht länger zu 
warten. Hat der  Fahrschüler den verspäteten Beginn 
einer vereinbarten praktischen Ausbi ldung zu 

vertreten , so geht die ausgefal lene Ausbi ldungszei t 
zu seinen Lasten. Verspätet  er  sich um mehr als 15 
min, braucht  der Fahrlehrer nicht  länger zu warten.  
Die vereinbarte Ausbi ldungszei t gi l t dann als 
ausgefal len (Absage v on  Fahrs t unden /  Benachr ich t igungsfr i s t )  

Ausfallentschädigung  
Die Ausfal lentschädigung für die von Fahrsch üler 
nicht wahrgenommene Ausbi ldungszei t beträgt auch 
in diesem Fal l  ¾ des Fahrstundenendgeldes. Dem 
Fahrschüler bleibt der Nachweis vorbehal ten, dass 

ein Entgel t oder ein Schaden in der jewei ligen Höhe 
nicht angefal len oder nur geringer angefal len ist.  

Ausschluss vom Unterricht  
Den Fahrschüler ist vom Unterricht  auszuschl ießen: 
a) Wenn er  unter  dem Einfluss von Alkohol  oder 
anderen berauschenden Mitteln steht :  
b) Wenn anderwei tig Zweifel  an seiner Fahrtüchtigkei t 
begründet sind. 

Ausfallentschädigung  
Der Fahrschüler hat in diesem Fal l  ebenfal ls als 

Ausfal lentschädigung drei  Viertel  des 

Fahrstundenendgeldes zu entrichten. Dem 

Fahrschüler bleibt der Nachweis vorbehal ten, ein 
Schaden sei  nicht oder in wesentl ich geringerer Höhe 
entstanden.  

Behandlung von Ausbildungsgerät und Fahrzeugen  
Der Fahrschüler ist zur p flegl ichen Behandlung der 
Ausbi ldungsfahrzeuge, Lehrmodel le und des 
sonstigen Anschauungsmaterials verpfl ichtet.  

Bedienung und Inbetriebnahme von 
Lehrfahrzeugen 
Ausbi ldungsfahrzeuge dürfen nur un ter Aufsicht  des 
Fahrlehrers bedient oder in Betrieb gesetzt  werden. 

Zuwiderhandlungen können Strafverfolgungen und 
Schadenersatzpfl icht zur Folge haben.  

Besondere Pflichten des Fahrschülers bei der 
Kraftradausbildung  
Geht bei  der  Kraft radausbi ldung oder -prüfung die 
Verbindung zwischen Fahrschüler und Fahrlehrer 
verloren, so muss der Fahrschüler unverzügl ich 
(geeignete Stel len) anhal ten, den Motor  abstel len und 
auf den Fahrlehrer warten , Er forderl ichenfal ls hat er 
die Fahrschule zu verständigen. Beim Verlassen des 

Fahrzeugs hat er dieses ordnungsgemäß abzustel len 
und gegen unbefugte Benutzung zusichern.  

Abschluss der Ausbildung  
Die Fahrschule darf die Ausbi ldung erst abschl ießen, 
wenn sie überzeugt ist, dass der Fahrschüler die 
nötigen Kenntnisse und Fähigkei ten zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges besi tz t (§16 FahrlG).  Deshalb 
entscheidet der Fahrlehrer nach p fl ichtgemäßem 
Ermessen über den Abschluss der Ausbi ldung (§6 
FahrschAusbO).  

Anmeldung zur Prüfung  
Die Anmeldung zur Fahrerlaubnisprüfung bedarf der  
Zustimmung des Fahrschülers: sie ist  für  beide Tei le 
verbindl ich, erscheint der Fahrschüler nicht zum 
Prüfungstermin, ist  er  zur Bezahlung des Entgel ts fü r 
die Vorstel lung zur Prüfung und verauslagter oder  
anfal len der Gebühren verpfl ichtet .  

Gerichtsstand  
Hat der Fahrschüler keinen al lgemeinen 
Gerichtsstand im Inland oder verlegt  er nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsi tz oder 

gewöhnlichen Aufenthal tsort aus dem Inland,  oder ist  
der gewöhnl iche Aufenthal tsort zum Zei tpunkt der  
Klageerhebung nicht bekannt, so  ist der  Si tz der 
Fahrschule der Gerichtsstand.  

 


