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Prüfung 
Theorie 

Treffpunkt immer in der Fahrschule – Uhrzeit wird eine Woche vorher per SMS gesendet. 

 

Praxis 

Treffpunkt ist immer am Übungsplatz – Uhrzeit wird eine Woche vorher per SMS gesendet. 

Eine Woche vor der Praxisprüfung die Erste-Hilfe-Kurs- Bestätigung im Büro abgeben. 

Sehbehelfe bei der Prüfung nicht vergessen! 

Achtung: Die Prüfung wird nur mit 4-türigen Wagen abgenommen (z.B.:2-türiger Golf geht 

nicht) 

 

Bitte immer einen amtlich gültigen Lichtbildausweis mitbringen! (Schülerausweis gilt nicht) 

 

Rundgangkontrolle 
Optische Kontrolle auf Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie Beschädigungen und 

Sauberkeit bei: 

• Karosserie 

• Scheiben, Spiegel 

• Lichter, Reifen 

• Kennzeichen 

• Prüfplakette „Pickerl“ 

• Autobahnvignette – vorhanden & aktuell (digital oder kleben)  

               
• Kontrolle mögl. austretende Flüssigkeiten 
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Lenkerplatz 

 

Scheibenwaschanlage 
• Wischerblätter prüfen 

• Wasser mit Zusatz je nach Jahreszeit – Reiniger/Frostschutz 

o Mehrfach die Anlage betätigen, dass alle Leitungen mit Frostschutz gefüllt 

sind. 

 

• 1. Stufe: Einzelwischfunktion 

• 2. Stufe: Intervallbetrieb 

• 3. Stufe: Normal Wischgeschwindigkeit 

• 4. Stufe: Schnelltakt 

 

• Hebel ziehen: Waschanlage vorne 

• Hebel drücken: Waschanlage hinten 

• Knopf am Hebel seitlich: 

für Scheibenwischer rückwärts zum ein-/ausschalten  

 

 

Motorhaube öffnen Einstellung Rückspiegel 

Lichtschalter Scheibenwischer Warnblinkanlage 

4 

2 

3 

1 
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Armaturenbrett 

 

 

 
 

 

Klimabedienteil 

 

 

 
 

 

 

Drehzahlmesser 

Fernthermometer Kraftstoffmenge 

Geschwindigkeitsmesser 

Frontscheibenheizung 

Heckscheibenheizung 
Belüftung Frontscheibe Umluft 

Lenkradheizung Temperatur 

warm/kalt 
Gebläsedrehregler 
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Kontrollleuchten 
 

 

 
 

Feststellbremse aktiviert 

 

 leuchtet: Vorglühen 

blinkt: Motorsteuerung 

gestört 
 

 
 

Nicht angelegter 

Sicherheitsgurt Fahrer oder 

Beifahrer 
 

Katalysator gestört 

 

 
 

Bremsflüssigkeitsstand zu 

niedrig o. Bremsanlage gestört  

leuchtet: ESC gestört 

blinkt: ESC regelt 
 

 
 

Motoröldruck zu niedrig 
 

ESC manuell ausgeschaltet 

 

 
 

Generator gestört 
 

ABS gestört 

 

 
 

Lenkung gestört 
 

Fernlicht 

 

 
 

Motorkühlmittelstand zu 

niedrig o. Motorkühlmittel-

temperatur zu hoch 
 

Fahrtrichtungsanzeiger 

 

Bremspedal treten! 

 

 

 

 

 

 

Nebelscheinwerfer 

 

 
 

Reifenfülldruck zu niedrig o. 

Reifenkontrollsystem gestört  
Nebelschlussleuchte 
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Bremsbeläge verschlissen 
 

Zentralwarnleuchte. Infos am 

Display beachten 
 

4 

 
 

Anfahrassistent 

 

Start-/Stopp-System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMvxs5OSkcYCFcSh2wod8KcAGw&url=https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:Kontrollleuchte_Nebelscheinwerfer_black.svg&ei=DHp-VceNN7GP7AaZyoEY&bvm=bv.95515949,d.ZGU&psig=AFQjCNE0mxDmoZk7zfuCk2RuYiwjYwZmzg&ust=1434438566680281
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Beleuchtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebelschlussleuchte 

(Abblendlicht muss eingeschalten sein) 

Nebelscheinwerfer 

Licht aus/Tagfahrlicht 

Begrenzungslicht 
Abblendlicht/für 

Fernlicht Blinkerhebel 

nach hinten drücken 

Lichtautomatik 

Tachobeleuchtung 

hell/dunkel 

 

 

Tagfahrlicht/ Begrenzungslicht 

 

 

Abblendlicht- voll LED 
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Regelmäßige Kontrollen an der Beleuchtung 
Ortsgebiet 

Abblendlicht bis 50 km/h 

Fernlicht – grundsätzlich nein. Ausnahme: wenn eine höhere Geschwindigkeit als 50 km/h 

erlaubt ist, auch schneller als 50 km/h gefahren wird und die Straßenbeleuchtung nicht 

ausreicht oder als Lichthupe um eine Gefahr abzuwenden 
 

Freiland 

Abblendlicht bei geringerer Restsichtweite als 600 Meter um vom Gegenverkehr besser 

gesehen zu werden, falls dieser überholen möchte, wenn nötig Fernlicht → Fahren auf 

Sicht 
 

Tunnel 

Vor der Einfahrt in einen Tunnel sofort das Abblendlicht einschalten 
 

Kontrollen an der Beleuchtung: 

• Funktion 

• Beschädigungen 

• Sauberkeit  

• Leuchtweite des Abblendlichtes an den Leitpflöcken am 

• Fahrbahnrand 

Das Abblendlicht ist asymmetrisch und leuchtet links ca. 40 Meter und rechts etwa 60 

Meter! Im Freiland stehen Leitpflöcke alle 33,3m zur Orientierung.  

 

 

 

Nebelscheinwerfer 

 

 

Nebelschlussleuchte 
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Motorraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kühlmittel Ölmessstab Bremsflüssigkeit 

Flüssigkeit  

Scheibenwaschanlage 
Nachfüllöffnung 

Motoröl 
Batterie 

 

• Plus/Minus Pole? 

• fester Sitz der Kabel auf den 

Polen? 

• Batterie fest mit Fahrzeug 

verbunden? 

• Batterie am Ausbildungsfahrzeug 

= wartungsfrei 

(sonst: Flüssigkeitsstand 

kontrollieren, destilliertes Wasser 

nachfüllen) 
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Regelmäßige Kontrollen der Flüssigkeitsstände 
Was machen Sie, wenn Bremsflüssigkeit fehlt? 

• Ich suche eine Fachwerkstätte auf und fülle nicht selbst nach 

 

Was machen Sie, wenn Kühlflüssigkeit fehlt? 

• Kühlmittel nachfüllen 

• Nur im Notfall: Wasser nachfüllen und sofort eine Fachwerkstätte aufsuchen 

 

Was ist beim Messen des Ölstandes zu beachten? 

• Das Fahrzeug muss waagrecht stehen, Motor abschalten, etwa eine Minute warten 

und dann mit dem Ölmessstab kontrollieren 

• Ölmessstab herausziehen 

• Abwischen 

• Ölmessstab wieder hineinstecken 

• Ölmessstab erneut herausziehen (Öl muss sich zwischen Min. und Max. befinden) 

 

Was machen Sie, wenn Motoröl fehlt? 

• Ich fülle es nach (laut Betriebsanleitung) 

 

Keilriemen 
Was kann man am Keilriemen kontrollieren? 

• Die Spannung (er darf max. 1 cm nachgeben) und ob er beschädigt oder spröde ist 

• Keilriemen gerissen: Weiterfahrt nur unter Beobachtung des Fernthermometers 

(Kühlung) bis zur nächsten Werkstatt oder Tankstelle! 

 

Der Keilriemen kann antreiben: 

• die Lichtmaschine, 

• die Wasserpumpe für die Kühlung, 

• die Servopumpe (Fahrschulauto → Elektromotorische Servopumpe) der Lenkung 

• und die AC (Klimaanlage) an. 

 

Überprüfung des Keilriemens 

• 1. Spannung kontrollieren 

o im kalten Zustand 

o Fingerdruckprobe max. 1 - 1,5cm 

• 2. Zustand 

o Keine Risse oder Bruchstellen 
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Verschiedene Kontrollleuchten 
Was bedeutet das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte?                                           

• „Ladekontrollleuchte“ 

o Bei Aufleuchten kommt der Strom nur mehr von der Batterie 

o Die Lichtmaschine lädt die Batterie nicht mehr auf, weil diese defekt ist 

o Keilriemen ist gerissen 

 

Was bedeutet das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte?                                           

• „Öldruckkontrollleuchte“ 

o zu geringer oder kein Öldruck im Motor 

o Sollte während der Fahrt die Öldruckkontrollleuchte aufleuchten sofort 

auskuppeln und Motor abstellen (ein blockierender Motor blockiert die 

Antriebsräder – das Fahrzeug schleudert oder schiebt), wenn möglich 

Zündung wieder einschalten (keinesfalls Schlüssel abziehen – Gefahr 

Lenkradsperre rastet ein) dadurch bleiben Licht, Bremslicht und Blinker 

weiter in Funktion. 

o Achtung: die Servolenkung kann ausfallen → erhöhte Lenkkräfte 

o Danach Ölstand auf möglichst waagrechter Fahrbahn mit Ölmessstab auf 

MIN und MAX kontrollieren. 

▪ zu wenig Öl - wenn vorhanden Öl nachfüllen und nachsehen, ob bei 

erneutem Start die Öldruckkontrolllampe erlischt 

▪ genug Öl - mögliche andere Ursachen, wie z.B. Ölpumpe defekt oder 

Ölfilter verstopft → Abschleppen lassen! 

 

Was bedeutet das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte?                                            

• „Fernthermometer“ 

o Kühlmitteltemperatur zu hoch bzw. zu wenig Kühlmittel im 

Ausgleichsbehälter 

o folgende Überprüfungen sind notwendig, wenn der Motor nicht mehr 

ausreichend gekühlt wird: 

▪ Keilriemen auf Spannung 

▪ Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter – Kühlmittel nachfüllen (Beim 

Öffnen vom Verschluss Gefahr sich zu verbrühen, im Winter 

Frostschutz einfüllen) 
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Lenkung 
Wie kontrolliert man den Leerweg? 

Abgestelltes Fahrzeug bzw. Motor – Fenster runterkurbeln – von außen Lenkrad in der 

Höhe des Blinkerhebels nach links und rechts einschlagen – Räder müssen sich bewegen, 

zulässiger Leerweg sollte nicht mehr als 2 bis 3 cm (ca. 2 Fingerbreiten) bzw. 15° am 

Lenkradumfang betragen. 

Wie kontrolliert man den Selbstrücklauf? 

Während der Fahrt z.B. Abbiegevorgang nach rechts – Lenkrad sollte sich von selbst 

zurückdrehen, sodass man geradeaus weiterfahren kann. 

 

Ziehen der Lenkung: 

• einseitig zu geringer Reifenfülldruck (Plattfuß) 

• verstellte Spur (z.B. durch hartes Anfahren am 

Randstein, erkennt man an der einseitigen 

Reifenabnützung) 

 

Flattern und Vibrieren der Lenkung: 

• Wuchtgewicht verloren  

• großes Lenkungsspiel 

 

Räder/Reifen 

 
195 = Reifenbreite (mm) 

60 = Reifenhöhe (% der Breite) 

R = Radialreifen (Bauart des Reifens, Alternative: Diagonal) 

15 = Felgendurchmesser (Zoll) 

88 = Tragfähigkeitszahl (aus Tabelle ablesbar) 

T= Bauartgeschwindigkeit (aus Tabelle ablesbar) 
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Regelmäßige Kontrollen an Rädern/Reifen 
Was soll an den Reifen kontrolliert werden? 

• Reifenfülldruck 

• Profiltiefe 

• Gleichmäßige Abnutzung des Profils 

• Ob Beschädigungen am Reifen vorhanden sind 

 

Woher wissen Sie, wie hoch der Reifenfülldruck sein soll? 

• Betriebsanleitung 

• Tabelle in der Tür auf der Fahrerseite (bei vielen Fahrzeugen auf der Innenseite des 

Tankdeckels 

 

Womit wird der Reifenfülldruck gemessen bzw. verändert? 

• Manometer (Tankstelle) 

 

Was ist beim Messen des Reifenfülldrucks zu beachten? 

• Reifen müssen kalt sein (nicht nach längerer Fahrt mit hohem Tempo) 

• Unterschiedliche Fülldrücke vorne/hinten 

• Beladung (Gewicht) des Fahrzeuges beachten 

 

Wie oft sollte der Reifenfülldruck 

gemessen werden? 

• Ca. 1x pro Monat 

 

Zu hoher Fülldruck: 

• geringere Bodenhaftung  

• längerer Bremsweg 

• erhöhter Reifenverschleiß in 

der Mitte der Reifenlauffläche 

 

Zu niedriger Fülldruck: 

• geringere Bodenhaftung 

• schlechte Spurhaltung (das 

Fahrzeug zieht auf eine Seite) 

• längerer Bremsweg 

• Reifen kann plötzlich platzen 

• erhöhter Reifenverschleiß an den 

Laufflächenrändern 
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Wie groß ist die Mindestprofiltiefe der Reifen am Ausbildungsfahrzeug? 

• Sommerreifen: mindestens 1,6 mm 

• Winterreifen: mindestens 4,0 mm (Radialreifen) 

 

Wie ist feststellbar, ob die Mindestprofiltiefe noch vorhanden ist? 

• Mit einer Profiltiefenlehre 

• Anhand der Verschleißindikatoren am Reifen 

 

Wie ist an den Indikatoren das Erreichen der 

Mindestprofiltiefe zu erkennen? 

• Wenn das Profil bis zur Höhe des Indikators 

abgefahren ist 

 

Bei welchen Beschädigungen muss ein Reifen ausgetauscht werden? 

• Bei Schnitten, die das Gewebe erreichen 

• Bei Rissen oder Beulen 

 

Woran erkennen Sie ob am Fahrzeug Sommer- oder  

Winterreifen montiert sind? 

• Winterreifen sind mit der Aufschrift „M+S“ versehen  

 

Wann gilt die Winterreifenpflicht? 

• 1.November bis 15.April (bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen) 

Während dieser Zeit darf auch mit Sommerreifen gefahren werden, sofern die 

Fahrbahnverhältnisse (kein Schnee/Eis) es zulassen. 

 

Wozu dient ein Wuchtgewicht am Rad? 

• Damit sich das Rad kreisrund dreht und nicht „eiert“ (sonst Vibrationen am Lenkrad) 

 

Wie führen Sie einen Radwechsel durch? 

• Fahrzeug abstellen & absichern (z.B. Warnblinkanlage einschalten, ggf. 

Pannendreieck aufstellen) 

• Warnweste anziehen (Handschuhfach) 

• Ersatzrad, Wagenheber, Radmutternschlüssel vorbereiten (Kofferraum) 

• Radmuttern/-bolzen ca. ½ Drehung (nach links) lockern 

• Wagenheber nur auf festem Untergrund (Asphalt) einsetzen (auf den dafür 

vorgesehenen ev. durch Pfeile markierten Stellen) 

• KFZ aufheben und Radmuttern/-bolzen öffnen bzw. abschrauben 

• Rad wechseln und Radmuttern/-bolzen wieder anschrauben 

• KFZ absenken 
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• Radmuttern/-bolzen von Hand kräftig diagonal versetzt (kreuzweise) festschrauben 

(nicht überziehen) 

• nach ein bis zwei km Fahrt nochmals nachziehen bzw. kontrollieren 

• Reifendruck bei der nächsten Tankstelle überprüfen 

• Mit dem Ersatzrad (Notlaufrad) max. 80 km/h – schlechtere Fahreigenschaften 

 

Wuchtgewichte: 

• verschobene oder verlorene Wuchtgewichte bewirken ein Flattern der Vorderräder, 

spürbar am Lenkrad 

• sind an der Felge angeschlagen oder geklebt 

 

  
 

Regelmäßige Kontrollen an der Bremsanlage 
Was kontrollieren Sie an der Bremsanlage? 

• Standbremsprobe Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter 

Leerweg des Bremspedals 

Dichtheit der Bremsanlage (mittels Dichtheitsprobe) 

• Rollbremsprobe Gleichmäßigkeit der Bremswirkung links/rechts 

• Fahrbremsprobe 
 

Wie führen Sie eine „Dichtheitsprobe“ durch? 

• Bei abgestelltem Motor Bremspedal betätigen und ca. 30 Sekunden lang gedrückt 

halten (das Bremspedal darf nicht nachgeben) 

• Gibt das Pedal innerhalb der 30 Sekunden bis auf den Boden nach, ist offenbar die 

Bremsanlage undicht → abschleppen lassen, mit der Stange oder mit einem 

Abschleppwagen, auf keinen Fall so weiterfahren! 
 

Wie prüfen Sie die Wirksamkeit des Bremskraftverstärkers? 

• Bei abgestelltem Motor Bremspedal mehrmals betätigen, solange bis man einen 

Widerstand spürt – dann Fuß am Bremspedal lassen - Motor starten (ausgekuppelt 

– ohne Gang), Bremspedal muss von alleine 2-3 cm weiter reingehen dann ist der 

Bremskraftverstärker in Ordnung, wenn nicht, dann darf ich zwar weiterfahren, aber 

ich muss immer daran denken, dass ich ohne Bremskraftverstärker viel mehr Fuß 

Kraft anwenden muss. 
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Was kann an der Feststellbremse (wirkt auf die Hinterräder) kontrolliert werden? 

• Wirkung (mit einer Rollbremsprobe) 

• Der Leerweg des Handbremshebels 3-5 Rasten (nur bei mechanischer 

Feststellbremse möglich) 

• Überprüfen der Feststellbremse (Handbremshebel): Anziehen und versuchen 

wegzufahren → Motor muss absterben, sonst kaputt 

 

Wie führen Sie eine Rollbremsprobe durch? 

• Bei einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 km/h das Lenkrad locker halten, auskuppeln 

und stark abbremsen. Verspürt man am Körper einen kräftigen Ruck nach vorne und 

wird das Fahrzeug weder nach links oder rechts gezogen, ist die Bremswirkung gut 

und gleichmäßig. 

• kein kräftiger Ruck → schwache Bremswirkung 

• Ziehen in eine Richtung →ungleichmäßige Bremswirkung (ev. Wasser od. Öl in der 

Radbremsvorrichtung) 

 

Wie führen Sie eine Fahrbremsprobe durch? 

• trocken, griffige, ebene Fahrbahn 

• 50 km/h 

• Nachfolgeverkehr beachten 

• markanten Punkt aussuchen 

• starke Betriebsbremsung 

 

Wie kontrollieren Sie die Bremslichter? 

• entweder man sieht die Bremslichter durch Spiegelung in einer z.B. Auslagenscheibe 

– oder Reflexion z.B. LKW – oder man ersucht einen Zweiten (vertrauenswürdige 

Person) z.B. den Beifahrer er möge kurz auf das Bremspedal drücken, damit man 

sich selber als Fahrer davon überzeugen kann, dass die Bremslichter auch wirklich 

funktionieren 

• Zusätzlich zeigt unser Fahrschulwagen einen Schaden an der Beleuchtung im Display 

an 

 

Was bedeutet das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte? 

• Stand der Bremsflüssigkeit ist zu gering 

Ursachen: Undichtheiten, abgenutzte Bremsklötze 

 

Wie verhalten Sie sich, wenn währen der Fahrt diese Kontrollleuchte aufleuchtet? 

• Sofort anhalten 

• Stand der Bremsflüssigkeit kontrollieren 

• Dichtheitsprobe durchführen 
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Stoßdämpfer 
Eine genaue Prüfung kann nur die Fachwerkstätte vornehmen! 

• Mit einem Wipp- oder Abbremstest stellt man aber grobe Mängel einfach fest 

• Fahrzeug sollte nicht öfter als 1 x wippen 

 

Auswirkungen defekter Stoßdämpfer: 

• Bremsweg wird länger 

• Fahrverhalten wird schlechter 

• Bodenhaftung wird geringer 

 

Prüfplakette „Pickerl“ 

 
• Gültigkeit = 3-2-1-Regel 

o 1.Pickerltermin 3 Jahre nach Erstzulassung 

o 2.Pickerltermin 2 Jahre nach 1.Termin  

o Dann 1x/Jahr 

• Überziehung ist 4 Monate möglich (Inland) 

• Überprüfung frühestens 1 Monat vor Ablauf möglich 

 

Sonstiges 
Signal- und Warneinrichtungen, durch welche man andere Verkehrsteilnehmer vor Gefahren 
warnen kann, sind: 

• Hupe 

• Lichthupe 

• Warnblinkanlage (Alarmblinkanlage) 

 

 

 

Kennzeichen 

Jahr 

Fortlaufende 

Nummer der 

Behörde 

Monat 
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Wann muss man besonders rechts fahren? 

• Bei unübersichtlichen Straßenstellen, wie z.B. Kurven und Kuppen 

• Wenn man feststellt, dass man überholt wird 

• Bei schlechten Sichtverhältnissen 

• Bei Gegenverkehr 

 
Beim Abbiegen ist bitte besonders auf die Wahl der Fahrlinie zu achten!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ziel: 
Richtiges Einordnen (entlang des rechten Fahrbahnrandes) Einbiegen im engen Bogen nach 
rechts! 
b) Ziel: 
Richtiges Einordnen (entlang der Fahrbahnmitte) und tangentiales Einbiegen im weiten 
Bogen nach links! 
 

Vorbeifahren an Hindernissen - Umspuren 

Wichtig: rechtzeitiges SCHAUEN (3-S-Blick) und BLINKEN! 

 

3-S-Blick und 

blinken 
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umspuren 

Vorbeifahren an 

parkenden Autos 
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Links einbiegen → schauen (3-S-Blick) und blinken! 

 
 

 

Vorrangstraße 

mit besonderem 

Verlauf 
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Links einbiegen → schauen (3-S-Blick) und blinken! 

 

 

 

 

 

 

Radfahrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestens 2 Fahrzeuglängen Abstand hinter Radfahrern, 

wenn nicht überholt werden kann!!! 

 



21 

Schutzweg 

Grundsätzlich hat ein Autofahrer einem Fußgänger das ungehinderte und ungefährliche 

Überqueren der Straße auf dem Schutzweg zu ermöglichen! 

Daher darf sich der Fahrzeuglenker dem Fußgängerübergang nur mit einer solchen 

Geschwindigkeit nähern, dass er rechtzeitig stehen bleiben kann. 

Auch beim Einbiegen muss der Fahrzeuglenker aufpassen, er darf die Fußgänger auch hier 

weder gefährden noch behindern. Das gilt auch bei einer geregelten Kreuzung, wenn der 

abbiegende Autofahrer und der geradeaus gehende Fußgänger bei einer Ampelanlage 

grünes Licht haben.  

 

Bushaltestelle 

Omnibussen ist im Ortsgebiet das ungehinderte Abfahren von 

gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen, sobald der Lenker 

eines solchen Fahrzeuges mit dem Fahrtrichtungsanzeiger die 

Absicht anzeigt, von der Haltestelle abzufahren. Zu diesem Zweck 

haben die Lenker nachkommender Fahrzeuge die 

Fahrgeschwindigkeit zu vermindern und falls erforderlich anzuhalten! 

 

Schülertransport 

Kennzeichnung durch eine orange Tafel mit Kinder-

Piktogramm + Warnleuchten.  

Grundsätzlich darf ich auf Gefahrensicht vorbeifahren; 

aber wenn die orangen Warnleuchten am Dach und die 

Alarmblinkanlage eingeschaltet sind, ist das Vorbeifahren verboten! 

 

Kinder 

Wenn Kinder die Fahrbahn einzeln oder in Gruppen, sei es 

beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt, überqueren wollen, so 

haben wir ihnen das unbehinderte und ungefährdete 

Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen und falls erforderlich 

die Pflicht anzuhalten. 
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Mehrphase 

Nach Erteilung der Lenkberechtigung für die Klasse A und/oder Klasse B ist eine zweite 

Ausbildungsphase zu absolvieren. Nach der Führerscheinprüfung müssen innerhalb eines 

Jahres (Klasse B und/oder Klasse A) maximal drei Module besucht werden. 

Das Alter der Fahranfängerin/des Fahranfängers spielt hierbei keine Rolle. 

 

Zweite Ausbildungsphase für die Klasse B 

Erste Perfektionsfahrt: 2 bis 4 Monate nach Erwerb der Lenkberechtigung mit einer 

Fahrlehrerin/einem Fahrlehrer 

Fahrsicherheitstraining mit verkehrspsychologischem Teil: 3 bis 9 Monate nach Erwerb der 

Lenkberechtigung 

Zweite Perfektionsfahrt: 6 bis 12 Monate nach Erwerb der Lenkberechtigung 

 

Zweite Ausbildungsphase für die Klasse B mit L17 

Fahrsicherheitstraining mit verkehrspsychologischem Teil: 3 bis 9 Monate nach Erwerb der 

Lenkberechtigung 

Perfektionsfahrt: 6 bis 12 Monate nach Erwerb der Lenkberechtigung 

 

 

 

Zweite Ausbildungsphase für die Klasse A 

Fahrsicherheitstraining mit verkehrspsychologischem Teil und 

Gefahrenwahrnehmungstraining: innerhalb von 2 bis 12 Monaten nach Erwerb der 

Lenkberechtigung 

Perfektionsfahrt: innerhalb von 4 bis 14 Monaten nach Erwerb der Lenkberechtigung 

 

 
  

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html#A
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html#B
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html#B
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html#B
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/1/2.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html#A
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Lenkberechtigung für Anfänger (3 Jahre Probeführerschein) 
 
Bei einem schweren Verstoß wird eine Nachschulung angeordnet. 

Als schwerer Verstoß gelten: 

1. Fahrerflucht 

2. Fahren gegen die zulässige Fahrtrichtung 

3. Überholen unter gefährlichen Umständen 

4. Nichtbefolgen von kundgemachten Überholverboten 

5. Vorrangverletzung 

6. Überfahren von „Halt“- Zeichen bei geregelten Kreuzungen 

7. Fahren auf der falschen Richtungsfahrbahn auf Autobahnen 

8. mit technischen Hilfsmitteln festgestellte Überschreitungen einer 

ziffernmäßig festgesetzten erlaubten Höchstgeschwindigkeit im Ausmaß von 

a) mehr als 20 km/h im Ortsgebiet oder 

b) mehr als 40 km/h auf Freilandstraßen 

9. strafbare Handlungen gemäß den §§ 80, 81 oder 88 Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 

60/1974, die beim Lenken eines Kraftfahrzeuges begangen wurden. 

10. während der Probezeit darf der Lenker ein Kraftfahrzeug nur in Betrieb nehmen und 

lenken, wenn der Alkoholgehalt des Blutes nicht mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) oder der 

Alkoholgehalt der Atemluft nicht mehr als 0,05 mg/l beträgt.  

Zusätzlich kann eine Nachschulung auch noch aus weiteren wichtigen Gründen 

verordnet werden! 

 

 


