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Prokuristenvereinbarung  
für die verantwortliche Leitung  
einer Fahrschule 
 

 

Zwischen  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(im nachfolgenden 'Fahrschule‘) 

 

und Frau/Herrn  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(im nachfolgenden 'Fahrlehrer/in') 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 

Die Fahrschule hat den/die Fahrlehrer/in der Klassen ____________________ als verantwortliche/n Leiter/in gegenüber 

der für den Sitz der Fahrschule zuständigen Fahrerlaubnisbehörde gemeldet.  

Das Fahrlehrerrecht sieht vor, dass der verantwortliche Leiter einzelvertretungsbefugt sein muss, wobei eine 

Geschäftsführerstellung nicht notwendig ist.  

Eine einzelvertretungsbefugte Prokuristenstellung reicht gemäß den Bestimmungen des Fahrlehrergesetzes 

(FahrlG § 18 Abs. 2 n.F.) für die Position als verantwortlicher Leiter einer Fahrschule aus. 

Dieses vorausgeschickt vereinbaren die Parteien wie folgt: 

Der/Die Fahrlehrer/in wird zur/zum einzelvertretungsberechtigten Prokuristen/in der Fahrschule bestellt. 

Zwischen den Parteien besteht weiter Einigkeit darüber, dass die Prokuristenbestellung nur als Tätigkeitsfeld 

„verantwortlicher Leiter“ umfasst, insbesondere somit keine kaufmännische Leitung beinhaltet. Diese wird weiterhin von 

der Geschäftsführung alleinverantwortlich geführt. 
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Im Rahmen seiner Position als verantwortlicher Leiter ist der/die Fahrlehrer/in verpflichtet, die Einhaltung sämtlicher 

fahrlehrerrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Ausbildungsverhältnisse mit den Fahrschülern und für die Fahrschule 

wahrzunehmen.  

Er/Sie ist diesbezüglich befugt, die Fahrschule gegenüber den aufsichtführenden Behörden zu vertreten.  

Er/Sie ist daneben befugt, sämtlichen Angestellten der Fahrschule, auch insoweit der Geschäftsführung, Weisung zu 

erteilen, hinsichtlich der Durchführung der Führerscheinausbildungen als auch hinsichtlich der Einhaltung sämtlicher 

fahrlehrerrechtlichen Vorschriften.  

Hinsichtlich der Position als verantwortlicher Leiter unterliegt der/die Fahrlehrer/in keinerlei Weisungen seitens der 

Geschäftsführung. 

Investitionen, die erforderlich und bedingt sind, um eine ordnungsgemäße Ausbildung in der Fahrschule sicherzustellen, 

sind von dem/der Fahrlehrer/in als verantwortlicher Leiter der Geschäftsführung zu melden, die dann ggf. die 

erforderlichen Investitionen tätigen wird.  

Bei Nichtdurchführung der erforderlichen Investitionen ist der verantwortliche Leiter berechtigt,  

den aufsichtführenden Behörden entsprechend Mitteilung zu machen und ggf. seine Position  

als verantwortlicher Leiter niederzulegen.  

Das Anstellungsverhältnis zwischen der Fahrschule und dem/der Fahrlehrer/in ist durch die Niederlegung der Position 

als verantwortlicher Leiter nicht betroffen. 

Hinweis:  Die Prokuristenbestellung ist durch die Geschäftsführung notariell zu veranlassen. Dabei ist darauf Wert zu 

legen, dass der/die Prokurist/in als alleinvertretungsberchtigte/r Prokurist/in im Handelsregister eingetragen 

wird. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Ort, Datum Ort, Datum 

 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Fahrschule 

vertreten durch den/die Geschäftsführer/in 

Fahrlehrer/in 

als verantwortliche/r Leiter/in 

 

 


