
 AUSBILDUNGS- ODER DIENSTLEISTUNGSVERTRAG                  AUSBILDUNGSVERLÄNGERUNG                                                               
 VERTRAGSÄNDERUNG EINES BESTEHENDEN AUSBILDUNGSVERTRAGES 

  
zwischen 
  Frau    Herr    Divers   Titel: ____________________________________________________________________________________                               

 
Familienstand:   

Name:       Geburtsdatum:                                   Geburtsname:  

Vorname:  Geburtsort:         

Strasse, Hausnummer:  

Postleitzahl, Ort:    

Mobiltelefon:          Nationalität:                  

Privattelefon:         Ausweisnummer:         

Geschäftstelefon:  sonstige Angaben:       

E-Mail Adresse:     
 

und der 

FAHRSCHULE BÖKER in   Leonberg  Ditzingen  Höfingen  Warmbronn  Weissach Firmenanschrift: Uhlandstrasse 45  
D-71229 Leonberg * Telefon: +49 (172) 1399966 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung und / oder Dienstleistung für eine:  Ersterteilung             Erweiterung            und  BF17             Umschreibung          Auffrischung Theorie und / oder Praxis 
  Neuerteilung             (Über)Prüfung(en) lt. Auflagen der Behörde und/oder Arzt               _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 
 
für folgende Fahrerlaubnisklasse(n): _____________________________________________________________________________________________________  mit Schlüsselzahl    78 (Automatik)    197 (Schaltkompetenz)  
  

oder zu folgendem Seminar an:           ASF Seminar = Nachschulung                            FES Seminar = Punkteabbau  
 

 Ich bin im Besitz folgender Fahrerlaubnisklasse(n):  ____________________________________________________________________________________ 

ausgestellt am:  ausgestellt durch:       Führerscheinnummer:       
 

 

 Prüfungssprache für die theoretische Prüfung wähle ich:                                                   (nur amtliche Prüfungssprachen eintragen) 
 

 

 Fahrschulwechsel – ich möchte meine bei der Fahrschule:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ begonnene Ausbildung hier beenden 

Anschrift der bisherigen Fahrschule:       
 

 
 

Ausbildungsentgelte für die Klasse(n):    

Grundbetrag: Ausbildungsentgelte             

Fahrstunde: nach dem gemäß             

Überlandfahrt: (gesetzliche Mindestanzahl) §32 Fahrlehrergesetz             

Autobahnfahrt: (gesetzliche Mindestanzahl) vorgeschriebenen             

Nachtfahrt: (gesetzliche Mindestanzahl) Preisaushang             

Vorstellung zur theoretischen Prüfung: alternativ lt. aktuellem             

Vorstellung zur praktischen Prüfung: Angebotsausdruck             

Karteikartenabschluss vor den vorgeschriebenen Prüfungen: www.fahrschule-
boeker.de/preise/ 

            

sonstige(s) Entgelt(e) für:              

Alle Entgelte in Euro - Alle Entgelte inkl. der gesetzlichen MwSt. - Lehrmaterial inkl. der gesetzlichen MwSt. - Fahrstunden zu je 45 Minuten - Prüfungszeiten gemäß gesetzlicher Vorgaben. 
Das Entgelt für das Seminar legt die durchführende Fahrschule fest. Die verauslagten Gebühren für Behörden, Prüforganisationen sowie für Drittanbieter werden von diesen gesondert erhoben  

und von der Fahrschule bei Bedarf separat aufgeführt abgerechnet. Sie sind nicht Bestandteil dieses Ausbildungsvertrages.  
 
 

1. Die Fahrschule verpflichtet sich, den Fahrschüler gewissenhaft und vollständig  gemäß den gesetzlichen Vorschriften auszubilden 
2. Die in der Fahrschule und auf deren Internetseite veröffentlichten allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrages 
3.  Der Fahrschüler erklärt das ihm keine  Bedenken gegen seine Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs bekannt sind   
4. Der Fahrschüler erklärt: Ich habe   eine Sehhilfe    keine Sehhilfe 

5. Der Fahrschüler erklärt insbesondere: Körperliche o. geistige Einschränkungen  habe ich nicht   habe ich folgende:       

6. Anlagen zu diesem Vertrag: (diese werden beim ersten Besuch in der Fahrschule ausgehändigt) 

     Flyer Infobroschüre - welcome    AGBs    Datenschutz- und Einverständniserklärung    Ausbildungspass    
 

 

 
 

    

     
     
Ort und Datum  
der Fahrschule 

Unterschrift Fahrschule 
oder deren Bevollmächtigten 

*Unterschrift  

für den Ausbildungsvertrag u. AGB 
** Unterschrift  
Einverständnis zur EDV u. Datenaustausch 

***Unterschrift 

Belehrung lt. AGB 14. u. 15. 
*    Der Ausbildungsvertrag ist ein Jahr gültig. Nach Ablauf des Jahres besteht die Möglichkeit einer Ausbildungsverlängerung, bei Weiterführung der Ausbildung verlängert sich der   
     Ausbildungsvertrag automatisch nach einem Jahr. Bei der Verlängerung gelten die dann aktuellen Entgelte des nach §32 FahrlG vorgeschriebenen Preisaushang. 
**  Unterschrift zum Datenaustausch - Hiermit erklärt der Unterzeichner ausdrücklich das Einverständnis zur Speicherung der Daten in der EDV und zum bei Bedarf notwendigen Datenaustausch  
     zwischen Fahrschulen, Verwaltungsbehörden und Prüforganisation entsprechend den Vorschriften des BDSG 
*** Belehrung lt. AGB Punkt 14: Ausbildungsgeräte- und Fahrzeuge dürfen nur unter Aufsicht und Anleitung des Fahrlehrers berührt, bedient oder in Betrieb gesetzt werden und besondere  
     Zusatzbelehrung lt. AGB Punkt 15: Zweiradausbildung - geht bei der praktischen Ausbildung oder Prüfung die Sicht und/oder Funk Verbindung zwischen Fahrschüler und Fahrlehrer verloren    
     muss der/die Fahrschüler/in unverzüglich (geeignete sichere Stelle) anhalten. 
 

 

1. Ausfertigung = Fahrschule     2. Ausfertigung (Durchschlag) = Schüler / Kunden 
 



 

 

Einverständnis- mit Kostenübernahmeerklärung inkl. Datenschutz- und Verzichtserklärung 
 
  gegenüber der 

 FAHRSCHULE BÖKER - Inh. D. u. L. Berberich GbR - Uhlandstrasse 45 - D-71229 Leonberg 
 

für Nachname, Vorname, Geburtsdatum Ausbildungsklasse(n) / Dienstleistung / Seminar 
 

 
 

 
 

zum Erwerb der oben aufgeführten Fahrerlaubnis Klasse(n) in Form einer:                                                                                                  und / oder   

 Ersterteilung     Erweiterung     Neuerteilung     Umschreibung       Dienstleistung    Seminar 

 

 Wir sind / Ich bin mit der Ausbildung / der Dienstleistung / dem Seminarbesuch meiner Tochter / meines Sohnes und der 
Ablegung der dazu notwendigen Prüfung(en) einverstanden  
Weiterhin versichere ich, dass ich berechtigt bin auch im Namen des anderen Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen 

 oder 

 Wir sind / Ich bin mit der Ausbildung / der Dienstleistung / dem Seminarbesuch unserer Mitarbeiterin / unseres Mitarbeiter 
und der Ablegung der dazu notwendigen Prüfung(en) einverstanden 

  

 Wir / Ich komme für alle dafür entstehenden Kosten, Prüfungen und Gebühren auf.  
Den Ausbildungsvertrag und die in der Fahrschule und/oder im Internet unter www.fahrschule-boeker.de einzusehenden 
Geschäftsbedingungen habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.  
Die AGBs der Fahrschule Böker sind Bestandteil des Ausbildungsvertrages 

  

 Ich bin mit der Kontaktaufnahme der Fahrschule mit mir per Post und/oder Telefon und/oder E-Mail und/oder SMS 
und/oder WhatsApp einverstanden. Ich verzichte gegenüber der Fahrschule für die oben aufgeführten 
Kommunikationswege auf die Auskunftserteilung gemäß DSGVO da aufgrund der technischen Konstellation  
dieser Kontaktarten die Fahrschule die Wege dieses Informationsfluss nicht beeinflussen und nicht dokumentieren kann. 
Die im Bereich der Fahrschule gespeicherten Inhalte werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gelöscht 

  

 Ich bin damit einverstanden, dass alle für die Ausbildung und Prüfung notwendigen, personenbezogenen Daten 
elektronisch gespeichert und zur Vorbereitung und Durchführung der Fahrerlaubnisprüfung zwischen der zuständigen 
Prüforganisation und der o. g. Fahrschule ausgetauscht werden.  
Ohne meine Einwilligung kann die Fahrschule keine Anmeldung zu den Fahrerlaubnisprüfungen durchführen 

  

 Hinweise zum Datenschutz – Kenntnisnahme und Einverständnis Sicherheit und Datenschutz haben in unserer Fahrschule 
oberste Priorität. Deshalb nutzt unsere Fahrschule für die Fahrschulverwaltung die Software „Fahrschul-Manager Cloud“ 
der Springer Fachmedien München GmbH, Aschauer Straße 30, 81549 München. Springer Fachmedien ist vertraglich 
dazu verpflichtet, personenbezogene Daten nur im Rahmen unserer Weisungen zu verarbeiten. Als unser Dienstleister 
nutzt Springer Fachmedien, um die Software „Fahrschul-Manager Cloud“ zu betreiben, wiederum eigene Dienstleister. Die 
im Rahmen des Ausbildungsvertrages von der Fahrschule erhobenen personenbezogenen Daten werden in einem Cloud-
Rechenzentrum auf hochsicheren zertifizierten Servern der Microsoft Ireland Operations Limited, 70 Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin 2, Irland gespeichert und verarbeitet 

  

 
Nicht zutreffendes streichen – diese Einverständnisse sind im einzelnen oder im gesamten jederzeit schriftlich widerrufbar 

 

Erziehungsberechtigte(r) und / oder beauftragende Firma 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Mutter - Name, Vorname, Geburtsdatum oder Name der Firma 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Vater - Name, Vorname, Geburtsdatum oder Entscheidungsbefugte(r) der Firma 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Adressenzusatzinformation 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort, Strasse, Hausnummer 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Telefonnummer, E-Mail Adresse 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Rechnungsanschrift falls von den oben angegebenen Daten abweichend 

 

______________________________________________________________________________________________ 
  

 
Ort, Datum 

 
Unterschriften für Einverständnis- und Datenschutz- und Verzichtserklärung und / oder mit Kostenübernahmeerklärung  

bei Minderjährigen die Unterschriften beider Eltern / Erziehungsberechtigten 
 
 

  
Vor- und Nachname der(s) Schüler(in) oder Kunde(in) Vor- und Nachnamen beider Eltern / Erziehungsberechtigten oder  

Entscheidungsbefugter der Firma mit Firmenstempel 
  

© Fahrschule Böker  - alle Rechte vorbehalten 



D
ie allgem

einen G
eschäftsbedingungen (AG

Bs)       
der Fahrschule BÖ

KER
 sind im

m
er Bestandteil des Ausbildungsvertrag - Stand 01.01.2015   

01. D
ie Ausbildung / D

ienstleistung.                                                       
um

fasst den theoretischen U
nterricht und/oder die praktische A

usbildung 
entsprechend der A

usbildungsklasse und/oder der Form
/Art laut dem

 
Ausbildungsvertrag. Sie schließt die Vorstellung zu den gesetzlich 
vorgeschriebene(n) Prüfung(en) m

it ein. 

02. D
er Ausbildungsvertrag.                                                                              

bedarf grundsätzlich der Textform
. W

ird in A
usnahm

en und / oder bei online 
Anm

eldungen/V
ertrag auf den schriftlichen Vertrag verzichtet, gelten die w

ie 
nach § 32 FahrlG

 vorgeschrieben veröffentlichten E
ntgelte und 

G
eschäftsbedingungen. E

s gelten die gesetzlichen W
iderrufsvorschriften- 

und Fristen, bei online A
nm

eldungen innerhalb 14 Tage ab Ü
bertragung. 

03. R
echtliche G

rundlagen                                                                            
für die A

usbildung sind die hierfür geltenden gesetzlichen Bestim
m

ungen 
und der auf ihnen beruhenden R

echtsverordnungen, insbesondere die 
Fahrschülerausbildungsordnung. Im

 Ü
brigen sind die nachstehend gültigen 

Bedingungen im
m

er B
estandteil des A

usbildungsvertrages. 

04. B
eginn und Ende der Ausbildung                                                            

D
ie Ausbildung oder D

ienstleistung beginnt nach der diesbezüglichen 
m

ündlichen oder schriftlichen W
illenserklärung. D

er Ausbildungsvertrag 
endet m

it der/den jew
eils vorgeschriebenen bestandenen Fahrerlaubnis-

Prüfung(en) oder in jedem
 Fall nach Ablauf von 12 M

onaten - bei 
vollständiger Ausbildungsunterbrechung nach 6 M

onaten - jew
eils seit 

Abschluss des A
usbildungsvertrages. W

ird der Vertrag nach Beendigung 
fortgesetzt, so sind für die angebotenen Leistungen die E

ntgelte der 
Fahrschule zum

 Zeitpunkt der Fortsetzung m
aßgeblich. D

ie Fahrschule 
m

uss darauf bei Fortsetzung hinw
eisen. 

05. E
ntgelte                                                                                                   

D
ie im

 vorgeschriebenen P
reisaushang bekannt gegebenen E

ntgelte sind 
bindend für den Ausbildungsvertrag. A

usnahm
en bedürfen der Schriftform

. 
Preisanpassungen können erst nach A

blauf von 6 M
onaten auf den 

abgeschlossenen V
ertrag übertragen w

erden. Änderungen der gesetzlichen 
M

ehrw
ertsteuer w

erden sofort auf die E
ntgelte übertragen. 

06. E
ntgeltinhalt                                                                                            

M
it 50 %

 des G
rundbetrag sind die allgem

einen sow
ie die bei einer 

Ausbildung norm
alen A

ufw
endungen der Fahrschule, m

it den w
eiteren 50%

 
sind die A

ufw
endungen zur Erteilung des theoretischen U

nterrichts und 
erforderlichen Vorprüfungen zur ersten theoretischen P

rüfung abgegolten. 
Für die w

eitere Ausbildung im
 Falle des N

ichtbestehens der theoretischen 
Prüfung ist die Fahrschule berechtigt, die H

älfte des G
rundbetrags der 

jew
eiligen Klasse zu berechnen; die Erhebung eines Teilgrundbetrages nach 

nicht bestandener praktischer Prüfung ist unzulässig. M
it dem

 Entgelt für die 
Fahrstunden w

erden die gesam
ten Kosten für das Ausbildungsfahrzeug, 

einschließlich B
egleitfahrzeug, sow

ie der Aufw
and für die Erteilung des 

praktischen U
nterrichts für 45 M

inuten abgegolten. M
it dem

 Entgelt für die 
Vorstellung zu den jew

eilig vorgeschriebenen P
rüfungen w

erden alle 
notw

endigen Aufw
endungen für die theoretische- und praktische 

Prüfungsvorbereitung- und Abw
icklung und der dazu jew

eils 
vorgeschriebene Karteikartenabschluss abgegolten. 

07. A
bsage / Ausfall / Benachrichtigungsfrist                                            

Kann ein Fahrschüler eine vereinbarte Fahrstunde / Leistung nicht einhalten, 
so ist die Fahrschule unverzüglich zu verständigen. W

erden vereinbarte 
Fahrstunden / Term

ine nicht m
indestens 2 W

erktage vorher abgesagt,       

ist die Fahrschule berechtigt, eine Ausfallentschädigung für vom
 Fahrschüler 

nicht w
ahrgenom

m
ene(n) Fahrstunde(n) / Leistung(en) zu verlangen. Im

 
Krankheitsfall m

uss die ärztliche B
estätigung spätestens nach 3 W

erktagen 
in der Fahrschule, bei P

rüfungsterm
inen spätestens nach 3 W

erktagen beim
 

TÜ
V Leonberg und die K

opie in der Fahrschule abgegeben w
erden. Ü

ber 
eine diesbezügliche Leistungsgutschrift entscheidet die Fahrschule im

 
Einzelfall. In allen Fällen bleibt dem

 Fahrschüler der N
achw

eis vorbehalten, 
ein Schaden sei nicht oder in w

esentlich geringerer H
öhe entstanden. 

08. Zahlungsbedingungen                                                                            
D

er G
rundbetrag w

ird bei A
bschluss des Ausbildungs- oder 

D
ienstleistungsvertrages, das E

ntgelt für die Fahrstunden vor A
ntritt 

derselben, der B
etrag für die Vorstellungen zu den Prüfungen zusam

m
en 

m
it eventuell verauslagten Verw

altungs- und P
rüfgebühren spätestens 3 

W
erktage vor der Prüfung fällig. W

ird das Entgelt und die verauslagten 
G

ebühren nicht vereinbarungsgem
äß zur Fälligkeit bezahlt, kann die 

Fahrschule diese und w
eitere Leistungen bis zum

 A
usgleich verw

eigern. D
ie 

Begleichung der Entgelte ist durch Barzahlung, per Scheck, m
it EC

 K
arte 

(PIN
 Verfahren) und / oder rechtzeitiger Ü

berw
eisung m

öglich. 

09. K
ündigung des Vertrages                                                                         

ist nur w
irksam

 w
enn sie in Textform

 erfolgt. D
er Ausbildungsvertrag kann 

vom
 Fahrschüler jederzeit, von der Fahrschule nur in den nachstehend 

genannten Fällen gekündigt w
erden: W

enn der Fahrschüler trotz 
Aufforderung und ohne triftigen G

rund nicht innerhalb von 4 W
ochen seit 

Vertragsabschluss m
it der Ausbildung beginnt oder er diese um

 m
ehr als 6 

M
onate ohne triftigen G

rund unterbricht. W
enn der Fahrschüler den 

theoretischen und / oder den praktischen Teil der Fahrerlaubnisprüfung nach 
jew

eils zw
eim

aliger W
iederholung nicht bestanden hat. W

enn der 
Fahrschüler w

iederholt oder gröblich gegen W
eisungen oder Anordnungen 

der Fahrlehrer oder des Fahrschulpersonal verstößt. 

10. G
ebühren und Entgelte bei Vertragskündigung                                      

W
ird der Ausbildungsvertrag gekündigt, so hat die Fahrschule A

nspruch auf 
das E

ntgelt für die erbrachten Fahrstunden und eine etw
a erfolgte 

Vorstellung zur P
rüfung einschließlich evtl. verauslagter P

rüfgebühren. 
Kündigt die Fahrschule aus w

ichtigem
 G

rund oder der Fahrschüler, ohne 
durch ein vertragsw

idriges Verhalten der Fahrschule veranlasst zu sein, 
steht der Fahrschule folgendes E

ntgelt zu: 1/3 des G
rundbetrags, w

enn die 
Kündigung vor B

eginn der Ausbildung erfolgt. D
er volle G

rundbetrag, w
enn 

die Kündigung nach Beginn der theoretischen und/oder praktischen 
Ausbildung erfolgt. E

ntgelte für die Vorstellung zu den theoretischen oder 
praktischen Prüfungen sow

ie verauslagte Prüfgebühren sind im
m

er zu 
begleichen. Bei vorzeitigem

 Ausbildungsabbruch ist die Fahrschule 
berechtigt ein E

ntgelt in H
öhe von 50,00 Euro für den vorgeschriebenen und 

dann notw
endigen Karteikartenabschluss zu berechnen.                            

D
em

 Fahrschüler bleibt der N
achw

eis vorbehalten, dass ein Entgelt oder ein 
Schaden in der jew

eiligen H
öhe nicht angefallen oder nur geringer 

angefallen ist. K
ündigt die Fahrschule ohne G

rund oder der Fahrschüler, 
w

eil er hierzu durch ein vertragsw
idriges Verhalten der Fahrschule 

veranlasst w
urde, steht der Fahrschule der G

rundbetrag nicht zu.            
Eine Vorauszahlung ist zurückzuerstatten. 

11. Einhaltung vereinbarter Term
ine                                                 

Fahrschule, Fahrlehrer und Fahrschüler/Kunden haben dafür zu sorgen, 
dass die vereinbarte Ausbildung pünktlich beginnt. Fahrstunden beginnen 
und enden grundsätzlich an der Fahrschule. Prüfungen beginnen und enden 
grundsätzlich beim

 TÜ
V in Leonberg oder der Fahrschule in Leonberg. W

ird 
davon abgew

ichen, w
ird die aufgew

endete Fahrzeit zum
 Fahrstundensatz 

berechnet. H
at der Fahrschüler den verspäteten Beginn einer Fahrstunde zu 

vertreten oder unterbricht er den praktischen U
nterricht geht dies zu seinen 

Lasten. H
at der Fahrlehrer den verspäteten Beginn einer Fahrstunde zu 

vertreten oder bricht er diese aus triftigem
 G

rund ab, so ist die ausgefallene 
Ausbildungszeit nachzuholen oder gutzuschreiben. 

12. W
artezeiten bei Verspätung                                                               

Beide V
ertragspartner m

üssen sich V
erspätungen unverzüglich gegenseitig 

m
itteilen. Verspätet sich der Fahrlehrer um

 m
ehr als 15 M

inuten, so braucht 
der Fahrschüler nicht länger zu w

arten. Verspätet sich der Fahrschüler bis 
zu 15 M

inuten geht die ausgefallene Zeit zu seinen Lasten. Verspätet sich 
der Fahrschüler um

 m
ehr als 15 M

inuten, braucht der Fahrlehrer nicht länger 
zu w

arten. D
ie vereinbarte A

usbildungszeit gilt dann als ausgefallen. D
ie 

Ausfallentschädigung für die vom
 Fahrschüler nicht w

ahrgenom
m

ene 
Ausbildungszeit entspricht m

indestens 75%
 der für die vereinbarte 

Fahrstundenart entsprechend dem
 A

usbildungsvertrag. D
er Fahrschule 

bleibt der N
achw

eis vorbehalten das der Ausfallschaden auch höher ist. 
D

em
 Fahrschüler bleibt der N

achw
eis vorbehalten, dass ein Entgelt oder ein 

Schaden in der jew
eiligen H

öhe nicht oder nur geringer angefallen ist. 

13. A
usschluss von der A

usbildung                                                              
D

er Fahrschüler ist von der Ausbildung auszuschließen, w
enn er unter dem

 
Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender M

ittel steht oder w
enn 

anderw
eitig begründete Zw

eifel an seiner W
ahrnehm

ungsfähigkeit sind.      
In diesem

 Fall ist der Fahrschüler ebenfalls zur A
usfallentschädigung w

ie 
unter den Punkten 07. und 10. verpflichtet. 

14. Inbetriebnahm
e und B

edienung                                                             
von A

usbildungsgeräten und Lehrfahrzeugen. D
er Fahrschüler ist zur 

pfleglichen Behandlung der A
usbildungsfahrzeuge, M

odelle und sonstigen 
Anschauungsm

aterials verpflichtet. Ausbildungsgeräte- und Fahrzeuge 
dürfen nur unter A

ufsicht und Anleitung des Fahrlehrers berührt, bedient 
oder in Betrieb gesetzt w

erden. Zuw
iderhandlungen können 

Strafverfolgungen und Schadensersatzpflicht zur Folge haben. 

15. B
esondere Pflichten des Fahrschülers bei der Zw

eiradradausbildung 
Zw

eiräder dürfen niem
als ohne A

nw
eisung und / oder A

ufsicht berührt 
w

erden. G
eht bei der praktischen Ausbildung oder Prüfung die Sicht- und / 

oder Funk Verbindung zw
ischen Fahrschüler und Fahrlehrer verloren, so 

m
uss der Fahrschüler unverzüglich (geeignete Stelle) anhalten, den M

otor 
abstellen und auf den Fahrlehrer w

arten. Erforderlichenfalls hat er die 
Fahrschule zu verständigen. Beim

 V
erlassen des Fahrzeugs, m

uss dieses 
ordnungsgem

äß abgestellt und gegen unbefugte Benutzung gesichert 
w

erden. 

16. V
orstellung zu den Prüfungen / Abschluss der Ausbildung                     

D
ie Anm

eldung / Vorstellung zu den jew
eiligen Fahrerlaubnisprüfungen 

erfolgt nach der Zustim
m

ung beider Vertragspartner und ist dann für beide 
verbindlich. Alle Prüfungen und / oder Prüfungsteile können und dürfen nur 
bei vollständigem

 Schülerkontoausgleich (siehe Punkt 08.) begonnen 
w

erden. W
ird der Term

in vom
 Schüler versäum

t, ist er zur B
ezahlung des 

Entgeltes für die Vorstellung zur Prüfung und der angefallenen verauslagten 
Prüfgebühren verpflichtet. D

ie Fahrschule darf die Ausbildung nur 
abschließen, dass bedeutet den Schüler zu den jew

eiligen P
rüfungsteilen 

anm
elden, w

enn sie überzeugt ist, dass der Fahrschüler die nötigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für den jew

eiligen Prüfungsteil besitzt.           
D

ies gilt insbesondere bei der Anm
eldung zur praktischen 

Fahrerlaubnisprüfung (§ 6 FahrschA
usbO

). 

17. E
rfüllungsort und G

erichtsstand                                                             
H

at der Fahrschüler keinen allgem
einen G

erichtsstand im
 Inland oder 

verlegt er nach Vertragsabschluss seinen W
ohnsitz oder gew

öhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem

 Inland, oder ist der gew
öhnliche Aufenthaltsort zum

 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so ist der Sitz der Fahrschule 
G

erichtsstand. 



F A H R S C H U L E                            
L  E  O  N  B  E  R  G   *  D  I  T  Z  I  N  G  E  N  *   H  Ö  F  I  N  G  E  N   *  W  E  I  S  S  A  C  H  *   W  A  R  M  B  R  O  N  N  

 

Auto * Motorrad * Automatik * B197 * 125er * Roller * B196 * Mofa * Anhänger * B96 * Nachschulung * Punkteabbau 
Auffrischungsseminare in allen Klassen * online lernen mit der App * Eignungsbegutachtung * Fahrverhaltensbeobachtung 

 

Öffnungszeiten: Leonberg + Weissach + Warmbronn Höfingen + Ditzingen  Seite 1 von 1 
alle Lehrsäle ab 18:30 Uhr Dienstag und Donnerstag Montag und Mittwoch   
     
zentrale Postanschrift: Kontaktmöglichkeiten Bankverbindung Inhaber und Firmierung Aufsichtsbehörde 
Uhlandstrasse 45    Landratsamt Böblingen 
D-71229 Leonberg Telefon +49 172 13 999 66 Landesbank LBBW Theresia Berberich  
 Telefax +49 7152 929734  Lutz Berberich Finanzbehörde 
Internetadresse:  SOLADEST600 GbR - Gesellschaft  

des bürgerlichen Rechts 
Finanzamt Leonberg 

www.fahrschule-boeker.de E-Mail info@fahrschule-boeker.de DE62600501017896006132 USt-IdNr.: DE206736444 
 

  
Fahrschule             * Uhlandstrasse 45 * D-71229 Leonberg      
 
Fahrschule BÖKER 
Büro - Verwaltung   
        
Uhlandstrasse 45   
   
71229 Leonberg   

   
 

 

Betrifft: Rücksendung Ausbildungsvertrag 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hier falten 
….....… 

 
 


	Öffnungszeiten: 
	Seite 1 von 1: 


