Merkblatt
Gesetzliche Voraussetzungen für die Bewilligung von Fahrschulen
Die Errichtung einer Fahrschule sowie die Verlegung ihres Standortes bedürfen der
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. in Statutarstädten des Magistrats; die
Verlegung des Standortes ist nur innerhalb desselben Bundeslandes zulässig. Der Betrieb
der Fahrschule darf erst aufgenommen werden, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde die
Genehmigung hiezu erteilt hat.
Rechtsgrundlage

Paragraf

Inhalt

Kraftfahrgesetz

§ 108

1967 (KFG)

Grundlage

Regelt, dass die Ausbildung von Bewerbern um eine
Lenkberechtigung sowie die entgeltliche Weiterbildung
von Besitzern einer Lenkberechtigung nur im Rahmen
einer Fahrschule zulässig ist. Für die Errichtung einer
Fahrschule bedarf es der Bewilligung der
Bezirksverwaltungsbehörde.

§ 109
Persönliche
Voraussetzungen

Für die Erteilung einer Bewilligung sind folgende
persönliche Voraussetzungen zu erfüllen:
•

Mindestalter 27 Jahre

•

Vertrauenswürdigkeit (diese wird ausschließlich
durch die Handlungen einer Person bestimmt,
ein besonders strenger Maßstab herrscht bei
Alkoholdelikten)

•

Inhaber muss die Leistungsfähigkeit der
Fahrschule gewährleisten können (im Sinne von
ausreichend zur Verfügung stehender Zeit zur
unmittelbaren persönlichen Ausübung der
Leitung sowie der finanziellen Ressourcen)

•

Lage des Hauptwohnsitzes lässt die unmittelbare
persönliche Leitung der Fahrschule erwarten

•

Schulausbildung (Abschluss eines Diplom- oder
Masterstudiums im Bereich Maschinenbau oder
Elektrotechnik an einer österreichischen
Technischen Universität, Abschluss eines
Bachelorstudiums im Bereich Maschinenbau oder
Elektrotechnik, das Diplom einer Fachhochschule
für Maschinenbau oder für Elektrotechnik oder
die Reife- oder Diplomprüfung an einer
österreichischen Höheren technischen und
gewerblichen Lehranstalt mit einem
maschinenbaulichen, mechatronischen,
elektrotechnischen oder elektronischen
Ausbildungsschwerpunkt).
Vom Nachweis der Schulausbildung kann die
Behörde unter bestimmten Voraussetzungen
absehen

•

vorhandene Fahrschullehrerberechtigung für
jene Lenkberechtigungsklassen, für die eine
Fahrschulbewilligung angestrebt wird

§110
Sachliche
Voraussetzungen

•

Lenkberechtigung (Besitz eine Lenkberechtigung
seit mindestens drei Jahren für die Klassen oder
Unterklassen von Kraftfahrzeugen für die Lenker
ausgebildet werden sollen; glaubhaft machen,
dass diese Fahrzeuge mindestens ein Jahr lang
tatsächlich gelenkt wurden sowie Nachweis über
je ein Lehrplanseminar pro Klasse bei den zur
Ausbildung von Fahrschullehrern ermächtigten
Einrichtungen. Dieses Lehrplanseminar ist nicht
erforderlich für die Klasse F und bei Personen,
die bereits über eine Fahrpraxis von mindestens
drei Jahren mit den jeweils in Frage kommenden
Fahrzeugen verfügen. Bei Bewerbern um eine
Fahrschulbewilligung für die Klasse D ist jedoch
nur eine Lenkpraxis mit Fahrzeugen der Klasse C,
sofern sie nicht auch in eine andere Klasse oder
Unterklasse fallen, erforderlich.

•

Fahrpraxis (man hat glaubhaft zu machen, dass
man innerhalb der letzten zehn Jahre
mindestens fünf Jahre -drei Jahre wenn man
oben genannte Schulausbildung hat- lang als
Fahrschullehrer die für das Ausbilden von
Lenkern erforderlichen Erfahrungen auf dem
Gebiete des Kraftfahrwesens erworben hat). Im
Gesetz ist geregelt, auf welche Arten ein
Nachweis der erforderlichen Erfahrung auf dem
Bereich des Kraftfahrwesens erbracht werden
kann.

•

Sie dürfen nicht wegen schwerer Verstöße gegen
kraftfahrrechtliche oder straßenpolizeiliche
Vorschriften bestraft worden sein

Regelt die sachlichen Voraussetzungen für die Erteilung
einer Bewilligung. So müssen die erforderlichen Räume
(mindestens ein Vortragssaal und ein kleinerer
Unterrichtsraum) und die Mittel für Lehrpersonal,
Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge sichergestellt sein (die
Höhe und die Art der erforderlichen Mittel hängt vom
Berechtigungsumfang, der Finanzierungsart und der
Anzahl des Lehrpersonals usw. ab). Auch ein geeigneter
Übungsplatz mit einer Fläche von mindestens 1.000 m²,
der vom Standort der Fahrschule in angemessener Zeit
erreicht werden kann, ist notwendig.
Nähere Bestimmungen finden sich in den §§ 64 ff der
Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 (KDV).

§ 112
Genehmigung
der Behörde

Regelt die Genehmigung des Betriebes einer Fahrschule.
Die Behörde hat die Bewilligung zu erteilen, wenn die
erforderliche Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge
vorhanden sind und diese hinsichtlich ihrer Bauart und
Abmessungen den vorgesehenen gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen. In der Bezeichnung der
Fahrschule ist jedenfalls der Familienname des
Fahrschulbesitzers anzuführen. Der vollständige

Fahrschultarif ist von außen lesbar anzubringen.
Details zur Bauart und Abmessungen der
Fahrschulfahrzeuge sind in § 63a der KDV geregelt.
Auch die Bestimmungen für Prüfungsfahrzeuge in der
FSG-PV sind zu beachten.
§ 113
Leitung der
Fahrschule

KraftfahrgesetzDurchführungs-

Regelt die Leitung der Fahrschule. Grundsätzlich hat
der Fahrschulbesitzer die Fahrschule selbst zu leiten.
Unter gewissen Umständen darf er sich durch einen
verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, vertreten
lassen. Der Fahrschulleiter muss die persönlichen
Voraussetzungen nach § 109 KFG erfüllen, darf nicht
selbst Besitzer oder Leiter (es gibt Ausnahmen!) einer
anderen Fahrschule sein und muss mindestens 20
Stunden pro Woche in der Fahrschule anwesend sein.
Die Bestellung zum Fahrschulleiter bedarf einer
Bewilligung durch die Bezirksverwaltungsbehörde.

§ 63a

Details zur Bauart und Abmessungen der
Fahrschulfahrzeuge

§§ 64 ff

Genauere Bestimmungen zu den sachlichen
Voraussetzungen (Anzahl, Umfang und die Ausstattung
der erforderlichen Räume und Lehrbehelfe)

§7

Bestimmungen über Prüfungsfahrzeuge und deren
Ausstattung (siehe nächste Seite)

verordnung 1967
(KDV)

FSG-PV

Kurztitel
Fahrprüfungsverordnung

Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 321/1997 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 307/2009
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Text
Prüfungsfahrzeuge
§ 7. (1) Legt der Bewerber um eine Lenkberechtigung die praktische Fahrprüfung auf einem Kraftfahrzeug
mit automatischer Kraftübertragung ab, so ist die Lenkberechtigung auf das Lenken solcher Fahrzeuge
einzuschränken. Dies gilt nicht für Bewerber um eine Lenkberechtigung für die Klassen C und D, sofern die
praktische Fahrprüfung für die Klasse B von diesen Personen auf einem Kraftfahrzeug mit einem mechanisch
schaltbaren Getriebe abgelegt wurde. Unter einem Kraftfahrzeug mit automatischer Kraftübertragung ist ein
Kraftfahrzeug zu verstehen, das kein Kupplungspedal (bzw. keinen Schalthebel bei Fahrzeugen der Klasse A
oder A1) besitzt.
(2) Fahrzeuge, auf denen die Fahrprüfung abgelegt wird, müssen den nachstehenden Mindesterfordernissen
genügen:
1. Klasse A:
1.1. Vorstufe A: Krafträder ohne Beiwagen mit
a) einem Hubraum von mehr als 120 ccm,
b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 46/2008)
c) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 100 km/h und
d) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 46/2008)
1.2. direkter Zugang: Krafträder ohne Beiwagen mit
a) einer Motorleistung von mindestens 35 kW,
b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 46/2008)
c) einem Hubraum von mindestens 485 ccm;
1.3. bei Motorrädern mit Beiwagen muss der Beiwagen mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, mit denen der im
Beiwagen Sitzende die auf das Hinterrad wirkende Bremse betätigen kann;
2. Klasse B: vierrädrige Fahrzeuge der Klasse B, mit einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 100 km/h und
mindestens einer Zugangstüre in der Sitzreihe, in der der Fahrprüfer Platz nimmt;
2.1. Klasse B+E: Fahrzeugkombinationen, bestehend aus
a) einem Prüfungsfahrzeug der Klasse B gemäß Z 2 und
b) einem Anhänger mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mindestens 1 000 kg, wobei die
Gesamtmasse jedoch mindestens 800 kg betragen muss. Der Anhänger hat aus einem geschlossenen
Körper zu bestehen, mit dem sichergestellt ist, dass die Sicht nach hinten nur über die Außenspiegel des
Zugfahrzeuges möglich ist und darf überdies nicht vom Berechtigungsumfang des jeweiligen
Prüfungsfahrzeuges der Klasse B umfasst sein;
3. Klasse C: Fahrzeuge der Klasse C mit
a) einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mindestens 12 000 kg,
b) einer Gesamtmasse von mindestens 10 000 kg,
c) einer Länge von mindestens 8 m,
d) einer Breite von mindestens 2,4 m,
e) einem mehrstufigen Gruppengetriebe mit mindestens 8 Vorwärtsgängen,

f) einem Antiblockiersystem,
g) einem Kontrollgerät entsprechend der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 1 ff,
h) mindestens zwei Plätzen für zu befördernde Personen,
i) einem Frachtraum, der aus einem geschlossenen Körper besteht, der mindestens so breit und so hoch
wie die Führerkabine ist und mit dem sichergestellt ist, dass die Sicht nach hinten nur über die
Außenspiegel des Zugfahrzeuges möglich ist und
j) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h;
3.1. Klasse C+E: entweder Sattelkraftfahrzeuge oder Kombinationen aus einem Prüfungsfahrzeug der Klasse C
gemäß Z 3 und einem Anhänger mit einer Länge von mindestens 7,5 m, die
a) eine höchste zulässige Gesamtmasse von mindestens 20 000 kg und eine Gesamtmasse von mindestens
15 000 kg haben,
b) eine Gesamtlänge von mindestens 14 m aufweisen,
c) eine Breite von mindestens 2,4 m aufweisen,
d) eine Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h aufweisen,
e) mit einem mehrstufigen Gruppengetriebe mit mindestens 8 Vorwärtsgängen,
f) einem Antiblockiersystem,
g) einem Kontrollgerät entsprechend der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 1 ff
ausgestattet sind und
h) einen Frachtraum aufweisen, der aus einem geschlossenen Körper besteht, der mindestens so breit und
so hoch wie die Führerkabine ist und mit dem sichergestellt ist, dass die Sicht nach hinten nur über die
Außenspiegel des Zugfahrzeuges möglich ist;
3.2. Unterklasse C1: Fahrzeuge der Unterklasse C1 mit
a) einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mindestens 4 000 kg,
b) einer Länge von mindestens 5 m,
c) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h,
d) einem Antiblockiersystem,
e) einem Kontrollgerät entsprechend der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 1 ff und
f) einem Frachtraum, der aus einem geschlossenen Körper besteht, der mindestens so breit und so hoch
wie die Führerkabine ist und mit dem sichergestellt ist, dass die Sicht nach hinten nur über die
Außenspiegel des Zugfahrzeuges möglich ist;
3.3. Unterklasse C1+E: Kombinationen aus einem Prüfungsfahrzeug der Unterklasse C1 gemäß Z 3.2. und einem
Anhänger mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mindestens 1250 kg, einer Gesamtmasse von 800 kg
und
a) einer Gesamtlänge von mindestens 8 m,
b) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h und
c) einem Frachtraum, der aus einem geschlossenen Körper besteht, der mindestens so breit und so hoch
wie die Führerkabine ist und mit dem sichergestellt ist, dass die Sicht nach hinten nur über die
Außenspiegel des Zugfahrzeuges möglich ist;
4. Klasse D: Fahrzeuge der Klasse D mit
a) einer Länge von mindestens 10 m,
b) einer Breite von mindestens 2,4 m,
c) einem Antiblockiersystem,
d) einem Kontrollgerät entsprechend der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 1 ff und
e) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h;
4.1. Klasse D+E: Kombinationen aus einem Prüfungsfahrzeug der Klasse D gemäß Z 4 und einem Anhänger mit
einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mindestens 1250 kg, einer Gesamtmasse von 800 kg und
a) einer Breite von mindestens 2,4 m,
b) einer Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h und
c) einem Frachtraum, der aus einem geschlossenen Körper besteht, der mindestens 2 m breit und 2 m hoch
ist.
(3) Praktische Prüfungen für die Klasse F sind sowohl auf Zugmaschinen allein als auch mit Anhänger
abzunehmen, dessen Gesamtmasse mindestens 1000 kg beträgt und der eine Bremsanlage gemäß § 6 Abs. 10
erster Satz KFG 1967 aufweist; die Zugmaschinen müssen nicht mit Rückfahrscheinwerfern ausgerüstet sein.

(4) Bei Fahrprüfungen für die Klasse A gemäß Abs. 2 Z 1 muss eine Funkverbindung verwendet werden,
mit der der Fahrprüfer während der Prüfungsfahrt dem Kandidaten die jeweils zu fahrende Strecke mitteilt.

