Ziffer1

AllgemeineGeschäftsbedingungenfürFahrschulen

BestandteilderAusbildung
DieFahrausbil dungumfassttheoretischenundpraktischenFahrunterricht.
SchriftlicherAusbildungsvertrag
Sieerfolgtaufgrundei nesschriftlichenAusbil dungsvertrages.
RechtlicheGrundlagenderAusbildung
DerUnterrichtwirdaufgrundderhierfürgeltendengesetzlichenBesti mmungenundderaufihnen
beruhendenRechtsverordnungen,namentlichderFahrschülerausbil dungsordnung,erteilt.ImübrigengeltendienachstehendenBedi ngungen,dieBestandteiledesAusbil dungsvertragessi nd.
BeendigungderAusbildung
DieAusbil dungendetmitderbestandenenFahrerlaubnisprüfung,injedemFallnachAbl aufeines
JahresseitAbschl ussdesAusbil dungsvertrages.
WirddasAusbil dungsverhältnisnachBeendigungfortgesetzt,sosi ndfürdieangebotenen
LeistungenderFahrschuledieEntgeltederFahrschulemaßgeblich,diedurchdennach§19
Fahrl Gbesti mmtenPreisaushangzumZeitpunktderFortsetzungdesAusbil dungsvertrages
ausgewiesensi nd.HieraufhatdieFahrschulebeiFortsetzunghinzuweisen.
EignungsmängeldesFahrschülers
StelltsichnachAbschlussdesAusbil dungsvertragesheraus,dassderFahrschülerdie
notwendigenkörperlichenodergeistigenAnforderungenfürdenErwerbderFahrerl aubnisnicht
erfüllt,soistfürdieLeistungenderFahrschuleZiffer6anzuwenden.

Ziffer2

Entgelte,Preisaushang
Diei mAusbil dungsvertragzuverei nbarendenEntgeltehabendendurchAushanginderFahrschulebekanntgegebenenzuentsprechen.

Ziffer3

GrundbetragundLeistungen
a) MitdemGrundbetragwerdenabgegolten
:
Dieallgemei nenAufwendungenderFahrschulesowiedieErteil ungdestheoretischenUnterrichtsunderforderlicheVorprüfungenbiszurerstentheoretischenPrüfung.
FürdieweitereAusbil dungi mFalledesNichtbestehensdertheoretischenPrüfungistdie
Fahrschuleberechtigt,denhierfürimAusbil dungsvertragverei nbartenTeilgrundbetragzuberechnen,höchstensaberdieHälftedesGrundbetragesderjeweiligenKl asse;dieErhebung
ei nesTeilgrundbetragesnachnichtbestandenerpraktischerPrüfungistunzul ässig.
EntgeltfürFahrstundenundLeistungen
b)MitdemEntgeltfürdieFahrstundevon45MinutenDauerwerdenabgegolten
:
DieKostenfürdasAusbil dungsfahrzeug,ei nschließlichderFahrzeugversicherungensowiedie
Erteil ungdespraktischenFahrunterrichts.
AbsagevonFahrstunden/Benachrichtigungsfrist
KannderFahrschülerei neverei nbarteFahrstundenichtei nhalten,soistdieFahrschuleunverzüglichzuverständigen.Werdenverei nbarteFahrstundennichtmi ndestens2WerktagevordemvereinbartenTer minabgesagt,istdieFahrschuleberechtigt,ei neAusfallentschädigungfürvomFahrschülernichtwahrgenommeneFahrstundeninHöhevondreiViertelndesFahrstundenentgeltes
zuverl angen.DemFahrschülerblei btderNachweisvorbehalten,einSchadenseinichtoderinwesentlichgeri ngererHöheentstanden.
EntgeltfürdieVorstellungzurPrüfungundLeistungen
c) MitdemEntgeltfürdieVorstell ungzurPrüfungwerdenabgegolten
:
DietheoretischeunddiepraktischePrüfungsvorstell ungeinschließlichderPrüfungsfahrt.Bei
Wiederhol ungsprüfungenwirddasEntgelt,wieimAusbil dungsvertragverei nbart,erhoben.

Ziffer4

Zahlungsbedingungen
Soweitnichtsanderesverei nbartist,werdenderGrundbetragbeiAbschl ussdesAusbil dungsvertrages,dasEntgeltfürdieFahrstundevorAntrittdersel ben,derBetragfürdieVorstell ungzurPrüfungzusammenmiteventuellverausl agtenVerwaltungs-undPrüfungsgebührenspätestens
3WerktagevorderPrüfungfällig.
Empfohl envonderBundesverei nigungderFahrl ehrerverbändee. V.

LeistungsverweigerungbeiNichtausgleichderForderungen
WirddasEntgeltnichtzurFälligkeitbezahlt,sokanndieFahrschuledieFortsetzungderAusbil dung
sowiedieAnmel dungundVorstell ungzurPrüfungbiszumAusgleichderForderungenverweigern.
EntgeltentrichtungbeiFortsetzungderAusbildung
DasEntgeltfürei neeventuellerforderlicheweiteretheoretischeAusbil dung(Ziffer3aAbs.2)ist
vorBegi nndersel benzuentrichten.

Ziffer5

KündigungdesVertrages
DerAusbil dungsvertragkannvomFahrschülerjederzeit,vonderFahrschulenurauswichtigem
Grundgekündigtwerden
:
Ei nwichtigerGrundliegtinsbesonderevor,wennderFahrschüler
a) 
trotzAufforderungundohnetriftigenGrundnichtinnerhal bvon4WochenseitVertragsabschl ussmitderAusbil dungbeginntodererdieseummehrals3MonateohnetriftigenGrund
unterbricht,
b)dentheoretischenoderdenpraktischenTeilderFahrerlaubnisprüfungnachjeweilszwei maligerWiederhol ungnichtbestandenhat,
c) wiederholtodergröblichgegenWeisungenoderAnordnungendesFahrlehrersverstößt.
SchriftformderKündigung
Ei neKündigungdesAusbil dungsvertragesistnurwirksam,wennsieschriftlicherfolgt.

Ziffer6

EntgeltebeiVertragskündigung
WirdderAusbil dungsvertraggekündigt,sohatdieFahrschuleAnspruchaufdasEntgeltfürdieerbrachtenFahrstundenundei neetwaerfolgteVorstell ungzurPrüfung.
KündigtdieFahrschuleauswichtigemGrundoderderFahrschüler,ohnedurchei nvertragswi drigesVerhaltenderFahrschuleveranl asstzusei n(sieheZiffer5),stehtderFahrschulefolgendes
Entgeltzu
:
a) 1/5desGrundbetrages,wenndieKündigungnachVertragsabschl ussmitderFahrschule,
abervorBegi nnderAusbil dungerfolgt;
b)2/5desGrundbetrages,wenndieKündigungnachBegi nndertheoretischenAusbil dung,
abervorderAbsolvierungei nesDrittelsderfürdiebeantragtenKlassenvorgeschriebenen
theoretischenMi ndestunterrichtsei nheitenerfolgt;
c) 3/5desGrundbetrages,wenndieKündigungnachderAbsolvierungei nesDrittels,abervor
demAbschl ussvonzweiDrittel nderfürdiebeantragtenKl assenvorgeschriebenen
theoretischenMi ndestunterrichtsei nheitenerfolgt;
d)4/5desGrundbetrages,wenndieKündigungnachderAbsolvierungvonzweiDrittel nderfür
diebeantragtenKl assenvorgeschriebenentheoretischenMindestunterrichtseinheitenerfolgt,
abervorderenAbschl uss;
e) dervolleGrundbetrag,wenndieKündigungnachdemAbschl ussdertheoretischenAusbil dungerfolgt.
DemFahrschülerblei btderNachweisvorbehalten,dassei nEntgeltoderei nSchadeninder
jeweiligenHöhenichtangefallenodernurgeri ngerangefallenist.
KündigtdieFahrschuleohnewichtigenGrundoderderFahrschüler,weilerhierzudurchei nvertragswi drigesVerhaltenderFahrschuleveranl asstwurde,stehtderFahrschulederGrundbetrag
nichtzu.Ei neVorauszahl ungistzurückzuerstatten.

Ziffer7

EinhaltungvereinbarterTermine
Fahrschule,FahrlehrerundFahrschülerhabendafürzusorgen,dassvereinbarteFahrstunden
pünktlichbegi nnen.Fahrstundenbegi nnenundendengrundsätzlichanderFahrschule.Wirdauf
WunschdesFahrschülersdavonabgewichen,wirddieaufgewendeteFahrzeitzumFahrstundensatzberechnet.HatderFahrlehrerdenverspätetenBeginnei nerFahrstundezuvertretenoderunterbrichterdenpraktischenUnterricht,soistdieausgefalleneAusbil dungszeitnachzuholenoder
gutzuschrei ben.
Stand:18.11.2015

WartezeitenbeiVerspätung
VerspätetsichderFahrlehrerummehrals15Mi nuten,sobrauchtderFahrschülernichtlängerzu
warten.HatderFahrschülerdenverspätetenBeginnei nervereinbartenpraktischenAusbil dungzu
vertreten,sogehtdieausgefalleneAusbil dungszeitzuseinenLasten.Verspätetersichu mmehr
als15Minuten,brauchtderFahrlehrernichtlängerzuwarten.Dieverei nbarteAusbil dungszeitgilt
dannalsausgefallen(Ziffer3bAbsatz3).
Ausfallentschädigung
DieAusfallentschädigungfürdievomFahrschülernichtwahrgenommeneAusbil dungszeitbeträgt
auchindiesemFalledreiVierteldesFahrstundenentgelts.DemFahrschülerblei btderNachweis
vorbehalten,ei nSchadenseinichtoderinwesentlichgeringererHöheentstanden.

Ziffer8

AusschlussvomUnterricht
DerFahrschüleristvomUnterrichtauszuschließen
:
a) WennerunterdemEi nfl ussvonAlkoholoderanderenberauschendenMittel nsteht;
b)WennanderweitigZweifelanseinerFahrtüchtigkeitbegründetsi nd.
Ausfallentschädigung
DerFahrschülerhatindiesemFallebenfallsalsAusfallentschädigungdreiVierteldesFahrstundenentgeltszuentrichten.DemFahrschülerblei btderNachweisvorbehalten,ei nSchadensei
nichtoderinwesentlichgeri ngererHöheentstanden.

Ziffer9

BehandlungvonAusbildungsgerätundFahrzeugen
DerFahrschüleristzurpfleglichenBehandl ungderAusbil dungsfahrzeuge,Lehr modelleunddes
sonstigenAnschauungsmateri alsverpflichtet.

Ziffer10

BedienungundInbetriebnahmevonLehrfahrzeugen
Ausbil dungsfahrzeugedürfennurunterAufsichtdesFahrlehrersbedientoderinBetriebgesetzt
werden.Zuwi derhandl ungenkönnenStrafverfolgungenundSchadenersatzpflichtzurFolgehaben.
BesonderePflichtendesFahrschülersbeiderKraftradausbildung
GehtbeiderKraftradausbil dungoder-prüfungdieVerbi ndungzwischenFahrschülerundFahrlehrerverl oren,somussderFahrschülerunverzüglich(geeigneteStellen)anhalten,denMotorabstellenundaufdenFahrlehrerwarten.ErforderlichenfallshaterdieFahrschulezuverständigen.
Bei mVerl assendesFahrzeugshaterdiesesordnungsgemäßabzustellenundgegenunbefugte
Benutzungzusichern.

Ziffer11

AbschlussderAusbildung
DieFahrschuledarfdieAusbil dungerstabschließen,wennsieüberzeugtist,dassderFahrschüler
dienötigenKenntnisseundFähigkeitenzumFühreneinesKraftfahrzeugesbesitzt(§16Fahrl G).
Deshal bentschei detderFahrlehrernachpflichtgemäßemEr messenüberdenAbschl ussderAusbil dung(§6FahrschAusbO).
AnmeldungzurPrüfung
DieAnmel dungzurFahrerl aubnisprüfungbedarfderZusti mmungdesFahrschülers;sieistfür
bei deTeileverbi ndlich.Erschei ntderFahrschülernichtzumPrüfungster mi n,isterzurBezahl ung
desEntgeltsfürdieVorstell ungzurPrüfungundverausl agteroderanfallenderGebührenverpflichtet.

Ziffer12

Gerichtsstand
HatderFahrschülerkeinenallgemei nenGerichtsstandimInl andoderverlegternachVertragsabschl ussseinenWohnsitzodergewöhnlichenAufenthaltsortausdemInl and,oderistdergewöhnlicheAufenthaltsortzumZeitpunktderKl ageerhebungnichtbekannt,soistderSitzderFahrschule
derGerichtsstand.
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