
Verwaltungsgerichtshof erklärt Zweigstelle neben 
hauptberuflichem Arbeitnehmerverhältnis für zulässig

Hatten eine s�dwestdeutsche Tageszeitung und ein Organ eines gro�en deutschen 
Fahrlehrerverbandes im vergangenen Jahr noch schadenfroh mit erhobenem Zeigefinger 
verk�ndet, man k�nne als Fahrschulinhaber nicht „auf 3 Hochzeiten tanzen“, d�rfte denen ihr 
Frohlocken angesichts einer neuen Entscheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs im 
Halse stecken geblieben sein. In dem nun rechtskr�ftig abgeschlossenen Verfahren ging es 
um die Frage, ob ein Fahrschulinhaber, der hauptberuflich als Arbeitnehmer in einem 
Industriebetrieb arbeitet, Anspruch auf eine Zweigstellenerlaubnis hat, wenn die Zweigstelle 
ca. 30 km von der Fahrschule (Hauptstelle) entfernt ist. Nachdem die Verwaltungsbeh�rde 
(hier die Stadt Memmingen) dies abgelehnt hatte, erhob der Fahrschulinhaber Klage zum 
Verwaltungsgericht Augsburg, welches schlie�lich die Auffassung der Verwaltungsbeh�rde 
ohne gro�es Aufhebens �bernahm und lapidar verk�ndete, es best�nde kein Anspruch auf 
eine Zweigstellenerlaubnis. Als Grund nannte das Verwaltungsgericht die Besorgnis, der 
Fahrschulinhaber k�nne seinen Verpflichtungen gem. � 16 FahrlG nicht nachkommen. Von 
den Argumenten des Kl�gers, der im einzelnen darlegte, dass dies organisatorisch sehr wohl 
m�glich sei, lie� sich der Pr�sident des Verwaltungsgerichts Augsburg, der die Verhandlung 
leitete, nicht beeindrucken. Als unbeteiligter Zuh�rer konnte man den Eindruck gewinnen, die 
Argumente des Kl�gers interessierten das Gericht ohnehin nicht und es habe sich bereits vor 
Beginn der Verhandlung festgelegt.

Gegen�ber der anwesenden Presse verk�ndete der Verwaltungsgerichtspr�sident Ivo Moll 
nach der Verhandlung schlie�lich lapidar, man k�nne nicht auf 3 Hochzeiten tanzen. F�r 
eine Urteilsbegr�ndung ist das freilich etwas d�nn.

So sah das auch der Bayer. Verwaltungsgerichtshof (VGH), der dem klagenden 
Fahrschulinhaber in zweiter und letzter Instanz schlie�lich recht gab und die Beh�rde dazu 
verurteilte, dem Kl�ger die beantragte Zweigstellenerlaubnis von Memmingen zu erteilen 
(Urteil v. 23.07.2012, Az. 11 B 12.401).

Interessant ist die Begr�ndung des VGH vor allem deswegen, weil sie nicht nur auf den dort 
behandelten Fall, sondern f�r eine Vielzahl vergleichbarer F�lle in Bayern Anwendung finden 
kann. Die wesentlichen Erw�gungen des VGH seien deshalb hier in der gebotenen K�rze 
dargestellt:

Nach � 14 I FahrlG bedarf, wer als Inhaber einer Fahrschule Zweigstellen der Fahrschule 
betreibt, der Zweigstellenerlaubnis. Nach Abs. II Satz 1 der Vorschrift wird die Erlaubnis 
erteilt, wenn Unterrichtsraum, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge der Durchf�hrungsVO zum 
FahrlG entsprechen und wenn nach den Umst�nden, insbesondere wegen der Anzahl der 
Zweigstellen oder ihrer r�umlichen Entfernung, gew�hrleistet ist, dass der Inhaber der 
Fahrschulerlaubnis seinen Pflichten nach � 16 FahrlG nachkommen kann. 

Bei der Beurteilung, ob der Antragsteller seinen Pflichten nach � 16 FahrlG nachkommen 
kann, ist eine Gesamtbetrachtung der beruflichen Belastung des Antragstellers durch eine 
Arbeitnehmert�tigkeit, seine eigene Fahrschult�tigkeit (Erteilung von theoretischem und 
praktischem Unterricht einschlie�lich Pr�fungsfahrten) und seine Anleitungs-, Kontroll- und 
�berwachungspflichten nach � 16 FahrlG erforderlich.



Eine T�tigkeit als Arbeitnehmer steht der Erteilung einer Fahrschulerlaubnis grunds�tzlich 
nicht entgegen. Das Gesetz geht vielmehr davon aus, dass neben dem Betreiben einer 
Fahrschule auch eine solche T�tigkeit zul�ssig ist, was schlie�lich auch durch die Regelung 
in � 17 Nr. 8 FahrlG, wonach die Aus�bung, Aufnahme und Beendigung anderer 
hauptberuflicher T�tigkeiten anzeigepflichtig sind, best�tigt wird.

Auch die r�umliche Entfernung von Hauptstelle und Zweigstelle ist kein Ausschlusskriterium. 
Insbesondere gibt es keinen Erfahrungssatz, dass ab einer bestimmten Entfernung keine 
ordnungsgem��e �berwachung mehr m�glich ist. Nach Auffassung des VGH bedarf die 
Beurteilung der r�umlichen Entfernung von Haupt- und Zweigstelle immer einer Betrachtung 
der konkreten Umst�nde des Einzelfalls, so dass feste Regeln zu einer maximal 
vertr�glichen r�umlichen Entfernung einer Zweigstelle zur Hauptstelle nicht aufgestellt 
werden k�nnen. Im vorliegenden Fall lagen Hauptstelle und Zweigstelle 35 km voneinander 
entfernt. Aufgrund der Autobahnverbindung war eine Fahrzeit von weniger als 30 Minuten 
anzunehmen. Das sind Fahrzeiten und Entfernungen, die Besch�ftigte h�ufig t�glich auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz und nach Hause zur�cklegen. 

Es ist nach Auffassung des VGH auch nicht notwendig, dass der verantwortliche 
Fahrschulinhaber die Zweigstelle t�glich pers�nlich aufsucht.

Schlie�lich lagen im vorliegenden Fall auch keine sonstigen Anhaltspunkte daf�r vor, der 
Kl�ger k�nne aufgrund seiner Gesamtbelastung seinen Anleitungs-, �berwachungs- und 
Kontrollpflichten nach � 16 FahrlG nicht nachkommen. Nach � 16 I FahrlG hat der Inhaber 
der Fahrschule daf�r zu sorgen, dass die Ausbildung der Fahrsch�ler den Anforderungen 
des � 6 I und III FahrlG entspricht. Er hat die besch�ftigten Fahrlehrer gr�ndlich in die 
Aufgaben einer Fahrschule einzuf�hren und sie bei der Ausbildung der Fahrsch�ler sowie 
bei der Durchf�hrung von Aufbauseminaren i. S. d. Stra�enverkehrsgesetzes sachgerecht 
anzuleiten und zu �berwachen. Er ist ferner daf�r verantwortlich, dass sich die erforderlichen 
Unterrichtsr�ume, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge in ordnungsgem��em Zustand befinden.

Immer wieder streitig zwischen Fahrschulen und Verwaltungsbeh�rden ist der Inhalt des 
Begriffs „�berwachung“, den der VGH hier konkret definiert: �berwachung i. S. d. � 16 I 
FahrlG bedeutet eine wiederkehrende, stichprobenartige Teilnahme des Fahrschulinhabers 
an dem vom angestellten Fahrlehrer gegebenen theoretischen und praktischen Unterricht 
und andere �berwachungsma�nahmen wie etwa Gespr�che mit Fahrsch�lern. Wie h�ufig 
die �berwachungsma�nahmen notwendig sind, h�ngt von der Berufserfahrung und der 
Zuverl�ssigkeit des angestellten Fahrlehrers ab. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit 
zunehmender Zuverl�ssigkeit und Berufserfahrung der angestellten Fahrlehrer die Intensit�t 
der �berwachung abnehmen kann. Auch eine Kontrolle der Zeiten nach � 6 II 2 und 3 
FahrlG und der Fortbildung nach � 33 a FahrlG ist ohne gro�en Zeitaufwand m�glich. 

Auf den Einwand der Verwaltungsbeh�rde, sie k�nne ja nur die gegenw�rtige Konzeption 
�berpr�fen, der Kl�ger habe jedoch die M�glichkeit, die Konzeption nachtr�glich zu �ndern 
oder weitere Fahrlehrer anzustellen, wies der VGH zutreffend darauf hin, dass schlie�lich 
Beginn und Ende eines Besch�ftigungsverh�ltnisses mit einem Fahrlehrer gem. � 17 Nr. 2 
FahrlG der Erlaubnisbeh�rde unverz�glich anzuzeigen sind. �berpr�ft werden k�nne immer 
nur das Konzept, das der Zweigstellenerlaubnisbewerber vorlegt. Ist es insoweit schl�ssig, 
dass bei Zugrundelegung des Konzepts eine �berlastung nicht zu bef�rchten ist, steht die 
Gew�hrleistung der Pflichtenerf�llung nach � 16 FahrlG fest. 



Für die Praxis bedeutet dies, dass in den Fällen, in denen die Verwaltungsbehörde 
Bedenken äußert, dass bei Erteilung einer Zweigstellenerlaubnis die Pflichten nach § 16 
FahrlG nicht mehr erfüllt werden könnten, der Bewerber um die Zweigstellenerlaubnis ein 
schlüssiges Konzeptvorlegen muss. Das Konzept muss so beschaffen sein, dass es aus sich 
heraus verständlich ist und nachvollziehbar darlegt, wie die gesetzlichen Pflichten, die das 
FahrlG den Fahrschulinhabern auferlegt, eingehalten werden können. Ist das Konzept 
insoweit schlüssig, darf die Verwaltungsbehörde die Zweigstellenerlaubnis nicht mehr mit der 
Begründung, es könnten die Pflichten nach § 16 FahrlG nicht erfüllt werden, ablehnen.
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