
Fahrschüler-Ausbildungsordnung 
(FahrschAusbO)

§ 1 Ziel und Inhalt der Ausbildung
(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umwelt-
bewussten Verkehrsteilnehmer. Ziel der Ausbildung ist außerdem die Vorbereitung auf die 
Fahrerlaubnisprüfung.

(2) Die Ausbildung hat ein Verkehrsverhalten zu vermitteln, das

1. Fähigkeiten und Fertigkeiten, um das Fahrzeug auch in schwierigen Verkehrssituati-
onen zu beherrschen,

2. Kenntnis, Verständnis und Anwendung der Verkehrsvorschriften,

3. Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Wahrnehmung und Kontrolle von Gefahren ein-
schließlich ihrer Vermeidung und Abwehr,

4. Wissen über die Auswirkungen von Fahrfehlern und eine realistische Selbsteinschät-
zung,

5. Bereitschaft und Fähigkeit zum rücksichtsvollen und partnerschaftlichen Verhalten 
und das Bewusstsein für die Bedeutung von Emotionen beim Fahren und

6. Verantwortung für Leben und Gesundheit, Umwelt und Eigentum einschließt.

§ 2 Art und Umfang der Ausbildung
(1) Die Ausbildung erfolgt in einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die beiden 
Teile sollen in der Konzeption aufeinander bezogen und im Verlauf der Ausbildung miteinan-
der verknüpft werden.

(2) Die Ausbildung in der Bundeswehr zur Erlangung der Dienstfahrerlaubnis, die nicht den 
Klassen nach § 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung entsprechen oder die über den Mindestum-
fang der Ausbildung nach dieser Verordnung hinausgehen, darf durch Verwendung von 
Fahrsimulatoren ergänzt werden.

§ 3 Allgemeine Ausbildungsgrundsätze
(1) Die Ausbildung hat sich an den Zielen dieser Verordnung zu orientieren. Die Ausbil-
dungsinhalte sind so auszuwählen und aufzubereiten, dass diese Ziele erreicht werden. Da-
bei kann die exemplarische Vertiefung wichtiger sein als die inhaltliche Vollständigkeit. Die 
Inhalte müssen sachlich richtig, anschaulich und verständlich vermittelt werden.

(2) Der theoretische Unterricht und die praktische Fahrausbildung müssen systematisch und 
für den Fahrschüler nachvollziehbar aufgebaut sein. Die Ausbildung soll das selbstverant-
wortliche Weiterlernen nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis fördern. Der Fahrlehrer soll ge-
genüber dem Fahrschüler sachlich, aufgeschlossen und geduldig auftreten. Die Mitarbeit des 
Schülers ist insbesondere durch Fragen und Diskussionen anzustreben.



§ 4 Theoretischer Unterricht
(1) Der theoretische Unterricht hat sich an den im Rahmenplan (Anlagen 1 und 2) aufgeführ-
ten Inhalten zu orientieren und ist systematisch nach Lektionen aufzubauen. Der Unterricht 
soll methodisch vielfältig sein. Die Unterrichtsmedien sollen zielgerichtet ausgewählt und 
eingesetzt werden. Die Ausbildung setzt das selbstständige Lernen durch die Fahrschüler 
voraus. Zur Ergebnissicherung sind Lernkontrollen einzusetzen; das Ausfüllen von Testbo-
gen nach Art der Prüfungsbogen auch mithilfe elektronischer Medien darf nicht Gegenstand 
des theoretischen Mindestunterrichts sein.

(2) Der Rahmenplan für den theoretischen Unterricht gliedert sich in einen allgemeinen Teil 
(Anlage 1) und einen klassenspezifischen Teil (Anlage 2).

(3) Der Umfang des allgemeinen Teils (Grundstoff) beträgt mindestens zwölf Doppelstunden 
(90 Minuten); der Unterricht ist auch in Einzelstunden (45 Minuten) zulässig. Besitzt der 
Fahrschüler bereits eine Fahrerlaubnis, so beträgt der Umfang mindestens sechs Doppel-
stunden.

(4) Die Mindestdauer des klassenspezifischen Teils (Zusatzstoff) richtet sich nach Anlage 
2.8. Der Unterricht ist auch in Einzelstunden zulässig.

(5) Die Ausbildung für die Klassen B, C1, D, D1 schließt die Ausbildung für die jeweilige An-
hängerklasse ein.

(6) Für den theoretischen Unterricht ist ein Ausbildungsplan aufzustellen. Der Ausbildungs-
plan hat sich inhaltlich nach dem Rahmenplan zu richten und ist durch Aushang oder Ausle-
gen in den Geschäftsräumen der Fahrschule bekannt zu geben. Der Unterricht hat sich nach 
dem Ausbildungsplan zu richten und soll zwei Doppelstunden täglich nicht überschreiten.



§ 5 Praktischer Unterricht
(1) Der praktische Unterricht ist auf die theoretische Ausbildung zu beziehen und inhaltlich 
mit dieser zu verzahnen. Er hat sich an den in den Anlagen 3 bis 6 aufgeführten Inhalten zu 
orientieren und die praktische Anwendung der Kenntnisse einzubeziehen, die zur Beurtei-
lung der Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges erforderlich sind. Er ist systema-
tisch aufzubauen. Der praktische Unterricht besteht aus einer Grundausbildung und beson-
deren Ausbildungsfahrten. Zum praktischen Unterricht gehören auch

1. die Unterweisung nach Absatz 5,

2. Anleitung und Hinweise vor, während und nach der Durchführung der Fahraufgaben 
sowie

3. Nachbesprechung und Erörterung des jeweiligen Ausbildungsstandes.

Der Fahrlehrer hat den jeweiligen Ausbildungsstand durch Aufzeichnungen zu dokumentie-
ren. Diese sollen erkennen lassen, welche Inhalte behandelt wurden.

(2) Die Grundausbildung soll beim jeweiligen Ersterwerb der Klassen A1 und B möglichst 
abgeschlossen sein, bevor mit den besonderen Ausbildungsfahrten begonnen wird. Dies gilt 
auch für den Ersterwerb der Klasse A ohne Vorbesitz der Klasse A2 sowie der Klasse A2 
ohne Vorbesitz der Klasse A1. Bei den übrigen Klassen dürfen die besonderen Ausbildungs-
fahrten erst gegen Ende der praktischen Ausbildung durchgeführt werden.

(3) Die besonderen Ausbildungsfahrten zu je 45 Minuten sind – ausgenommen für die Klas-
sen D, D1, DE und D1E – nach Anlage 4 durchzuführen.

(4) Die Grundausbildung und die besonderen Ausbildungsfahrten für die Klassen D, D1, DE 
und D1E sind nach Anlage 5 durchzuführen.

(5) Die Ausbildung für die Fahrerlaubnis der Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 
und T umfasst ferner eine am Ausbildungsfahrzeug durchzuführende praktische Unterwei-
sung in der Erkennung und Behebung technischer Mängel nach Anlage 6.

(6) Die in den Absätzen 3 bis 5 vorgeschriebenen Ausbildungseinheiten sind Mindestanfor-
derungen, welche die besondere Verantwortung des Fahrlehrers nach § 6 unberührt lassen.

(7) Die Ausbildung für die Fahrerlaubnis der Klassen C1, C, D1 oder D darf erst beginnen, 
wenn der Fahrschüler die Fahrerlaubnis der Klasse B bereits erworben oder die Vorausset-
zungen für die Prüfung im Wesentlichen erfüllt, zum Beispiel nahezu alle Ausbildungsfahrten 
absolviert hat.

(8) Die gleichzeitige Erteilung von praktischem Fahrunterricht für mehrere Fahrschüler ist 
unzulässig. Dies gilt auch dann, wenn er durch mehrere im gleichen Fahrzeug sitzende Fahr-
lehrer erteilt wird.

(9) Bei der Ausbildung auf motorisierten Zweirädern hat der Fahrlehrer den Fahrschüler zu-
mindest in der letzten Phase der Grundausbildung und bei den Ausbildungsfahrten nach An-
lage 4 überwiegend vorausfahren zu lassen. Dabei ist eine Funkanlage nach § 5 Absatz 2 
Satz 1 der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz zu benutzen. Bei Ausbildungen 
in der Klasse T ist bei Fahrten auf öffentlichen Straßen eine Funkanlage nach Satz 2 zu be-
nutzen.

(10) Bei den Ausbildungsfahrten auf Fahrzeugen der Klassen C1, C, D1 und D ist das nach § 
5 Absatz 3 der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz vorgeschriebene Kontrollge-
rät zu benutzen. Für jeden Tag der praktischen Ausbildung ist je Fahrschüler ein neues 
Schaublatt zu verwenden, auf dem auch der Name des Fahrlehrers und der Name des Fahr-
schülers vermerkt werden müssen.

(11) Für den praktischen Unterricht ist ein gegliederter Ausbildungsplan aufzustellen. Der 
Unterricht hat sich nach dem Ausbildungsplan zu richten. Er ist durch Aushang oder Ausle-
gen in den Geschäftsräumen der Fahrschule bekannt zu geben.



§ 6 Abschluss der Ausbildung
(1) Der Fahrlehrer darf die theoretische und die praktische Ausbildung erst abschließen, 
wenn der Bewerber den Unterricht im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang absolviert hat 
und der Fahrlehrer überzeugt ist, dass die Ausbildungsziele nach § 1 erreicht sind. Für die 
Durchführung der hierfür notwendigen Übungsstunden hat der Fahrlehrer Sorge zu tragen. 
Im Fall eines gemeinsamen Ausbildungsganges nach Anlage 4 ist die praktische Ausbildung 
erst abgeschlossen, wenn mindestens alle vorgeschriebenen besonderen Ausbildungsfahr-
ten für beide Klassen durchgeführt worden sind. Wird in einem gemeinsamen Ausbildungs-
gang nach Anlage 4 die praktische Ausbildung für die Klassen C1E und CE nicht abge-
schlossen, ist die Ausbildung für die Klasse C1 und C erst abgeschlossen, wenn mindestens 
die für diese Klassen vorgeschriebenen besonderen Ausbildungsfahrten durchgeführt wor-
den sind.

(2) Nach Abschluss der Ausbildung hat der Inhaber der Fahrschule oder der verantwortliche 
Leiter des Ausbildungsbetriebes dem Fahrschüler Bescheinigungen über die durchgeführte 
theoretische und praktische Ausbildung nach den Anlagen 7.1 bis 7.3 auszustellen. Wird die 
Ausbildung nicht abgeschlossen, sind dem Fahrschüler die durchlaufenen Ausbildungsteile 
schriftlich zu bestätigen.

§ 7 Ausnahmen

(1) Die §§ 1 bis 6 finden keine Anwendung, wenn 

1. die Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung auf Grund von § 20 der Fahrer-
laubnis-Verordnung neu erteilt werden soll,

2. die Fahrerlaubnis nach vorangegangenem Verzicht neu erteilt werden soll,

3. die Fahrerlaubnis für die Klassen C oder D oder für die dazugehörigen Anhänger-
oder Unterklassen wegen fehlender Verlängerung erloschen ist und die erneute Ertei-
lung der betreffenden Fahrerlaubnis beantragt wird,

4. die Fahrerlaubnis auf Grund einer ausländischen Fahrerlaubnis nach § 31 Absatz 1 
oder 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung erteilt werden soll,

5. dem Inhaber einer allgemeinen Fahrerlaubnis eine Dienstfahrerlaubnis nach § 26 Ab-
satz 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung erteilt werden soll,

6. die Fahrerlaubnis der Klasse A1 nach mindestens zweijährigem Vorbesitz der Klasse 
A1 auf die Klasse A2 erweitert wird,

7. die Fahrerlaubnis der Klasse A2 nach mindestens zweijährigem Vorbesitz der Klasse 
A2 auf die Klasse A erweitert wird,

8. die Prüfung zum Zwecke der Aufhebung der Beschränkung der Fahrerlaubnis auf 
Kraftfahrzeuge mit automatischer Kraftübertragung nach § 17 Absatz 6 Satz 3 der 
Fahrerlaubnis-Verordnung abgelegt wird.

(2) Der Fahrlehrer darf, soweit in den Fällen von Absatz 1 eine Prüfung abzulegen ist, den 
Bewerber nur zur Prüfung begleiten, wenn er sich überzeugt hat, dass er über die zum Füh-
ren eines Kraftfahrzeugs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt; dies gilt nicht für 
Absatz 1 Nummer 4.

(3) Ausnahmen von § 5 Absatz 2 Satz 3 und § 6 Absatz 2 können bei der Ausbildung für 
Dienstfahrerlaubnisse erteilt werden.



§ 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 15 des Fahrlehrergesetzes handelt, 
wer als Inhaber einer Fahrschule oder als verantwortlicher Leiter des Ausbildungsbetriebes 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Absatz 3 oder 4 in Verbindung mit Anlage 2.8 den dort vorgeschriebenen 
theoretischen Unterricht nicht erteilt oder erteilen lässt,

2. entgegen § 4 Absatz 6 Satz 1 den dort vorgeschriebenen Ausbildungsplan nicht auf-
stellt oder entgegen Satz 2 den Ausbildungsplan nicht durch Aushang oder Auslage in 
den Geschäftsräumen der Fahrschule bekannt gibt,

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 6 den jeweiligen Ausbildungsstand nicht durch Aufzeich-
nungen dokumentiert oder dokumentieren lässt,

4. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 für mehrere Fahrschüler die gleichzeitige Erteilung von 
praktischem Fahrunterricht anordnet oder zulässt,

5. entgegen § 5 Absatz 11 Satz 1 oder 3 einen Ausbildungsplan nicht aufstellt oder nicht 
durch Aushang oder Auslage in den Geschäftsräumen der Fahrschule bekannt gibt,

6. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Bescheinigung über die theoretische und praktische 
Ausbildung nach den Anlagen 7.1 bis 7.3 ausstellt oder ausstellen lässt, obwohl der 
Mindestumfang des theoretischen Unterrichts nach § 4 oder der Mindestumfang des 
praktischen Unterrichts nach § 5 nicht durchgeführt wurde oder

7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 keine Bescheinigung über die theoretische und 
praktische Ausbildung nach den Anlagen 7.1 bis 7.3 ausstellt oder ausstellen lässt oder 
durchlaufene Ausbildungsteile nicht bestätigt oder bestätigen lässt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 15 des Fahrlehrergesetzes handelt, 
wer als Fahrlehrer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 6 den jeweiligen Ausbildungsstand nicht durch Aufzeich-
nungen dokumentiert,

2. entgegen § 5 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 4 oder Absatz 4 in Verbindung mit An-
lage 5 die besonderen Ausbildungsfahrten nicht wie dort vorgeschrieben durchführt,

3. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 für mehrere Fahrschüler gleichzeitig praktischen Fahrun-
terricht erteilt,

4. entgegen § 5 Absatz 9 Satz 2 oder 3 bei den Ausbildungsfahrten keine Funkanlage 
benutzt,

5. entgegen § 5 Absatz 10 Satz 1 bei Ausbildungsfahrten das vorgeschriebene Kontroll-
gerät nicht benutzen lässt oder entgegen § 5 Absatz 10 Satz 2 Schaublätter nicht oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise verwendet oder

6. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Bescheinigung über die theoretische und praktische 
Ausbildung nach den Anlagen 7.1 bis 7.3 ausstellt, obwohl der Mindestumfang des 
theoretischen Unterrichts nach § 4 oder der Mindestumfang des praktischen Unter-
richts nach § 5 nicht durchgeführt wurde.

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fahrschü-
ler-Ausbildungsordnung vom 18. August 1998 (BGBl. I S. 2307, 2335), die zuletzt durch Arti-
kel 3 der Verordnung vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1338) geändert worden ist, außer Kraft.


