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Text 

Leitung der Fahrschule 

§ 113. (1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner Fahrschule außer in den im Abs. 2 
angeführten Fällen selbst zu leiten; dies erfordert für die sich aus diesem Bundesgesetz und aus den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen ergebenden Pflichten, wie insbesondere die 
Aufsicht über die Lehrtätigkeit und die wirtschaftliche Gebarung, die hiefür notwendige 
Anwesenheitsdauer in der Fahrschule. Der Fahrschulbesitzer darf sich zur Erfüllung dieser Pflichten nur 
in den Fällen des Abs. 2 durch einen verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, vertreten lassen. Wird 
ein Fahrschulleiter bestellt, so kommt diesem dieselbe verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung zu, wie 
dem Fahrschulbesitzer. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist erforderlich, wenn 

 a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde Abwesenheit daran gehindert 
ist, den Betrieb seiner Fahrschule selbst zu leiten, oder wenn ihm dies von der 
Bezirksverwaltungsbehörde untersagt wurde (§ 115 Abs. 3) oder 

 b) eine Fahrschule nach dem Tod ihres Besitzers vom hinterbliebenen Ehegatten oder von 
Nachkommen ersten Grades weitergeführt wird (§ 108 Abs. 3), die die Voraussetzungen des 
§ 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person verwendet werden, die 

 1. die im § 109 Abs. 1 lit. a bis j angeführten Voraussetzungen erfüllt oder die bereits berechtigt ist, 
eine Fahrschule zu leiten, und die nicht bereits Besitzer oder Leiter einer anderen Fahrschule ist; 
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steht eine Person, die alle diese Voraussetzungen erfüllt, nicht zur Verfügung, so darf auch der 
Besitzer oder Leiter einer anderen Fahrschule als Leiter verwendet werden, sofern dadurch die 
fachliche Leitung der Fahrschulen nicht beeinträchtigt wird; eine solche Verwendung ist auf die 
Dauer von höchstens fünf Jahren zu befristen, 

 2. in einem Ausmaß von mindestens einer Halbtagsbeschäftigung (mindestens 20 Stunden pro 
Woche) in der Fahrschule anwesend ist. 

(4) Die Verwendung als Fahrschulleiter bedarf der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde; 
diese ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 2 und 3 angeführten Voraussetzungen hiefür gegeben sind. Die 
Bewilligung ist zu entziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
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