
THEORIEPRÜFUNG

 > Vor der Theorieprüfung muss 
der entsprechende Kurs ab-
geschlossen sein. Außerdem 
muss das ärztliche Gutachten im 
Original bei der BH eingereicht 
sein. 

 > Mehrere Klassen (z.B. Grund-
wissen + B usw.) können ge-
meinsam, aber auch einzeln 
gemacht werden. Es entstehen 
keine Mehrkosten. 

 > Bei der Theorieprüfung ist ein 
amtlicher Lichtbildausweis vor-
zuweisen. 

 > Um eine Prüfung erfolgreich zu 
bestehen, müssen mindestens 
80 % erreicht werden. 

 > Alle erforderlichen Unterlagen 
(gültiges Arztgutachten, Bestä-
tigung eines Erste-Hilfe-Kurses, 
Foto) müssen vor der Prüfung 
bei der BH bzw. im Führer-
scheinregister eingereicht sein. 

 > Sollte die praktische Prüfung 
nicht bestanden werden, ist 
eine Wiederholgebühr zu zahlen 
(unterschiedliche Preise je 
Klasse). Zusätzlich dazu werden 
die Prüfgebühren von der BH 
verrechnet. 

 > Die Wiederholung einer Prüfung 
ist laut Gesetz, frühestens zwei 
Wochen nach der nicht bestan-
denen Prüfung möglich. 

 > Prüfungen werden grundsätz-
lich mit dem Fahrschul-Fuhrpark 
gemacht. Privatfahrzeuge sind 
in abgesprochenen Ausnahme-
fällen sowie bei PKW-Übungs- 
und Ausbildungsfahrten erlaubt. 
Dabei sitzt eine Begleitperson 
am Beifahrersitz. Der Prüfer 
sitzt auf der Rückbank. 

 > Zur Prüfung sind mitzunehmen: 
Amtlicher Lichtbildausweis  
(z.B. Reisepass oder Personal-
ausweis) UND wenn vorhanden-
Führerschein (z.B. Mopedfüh-
rerschein). 
Bei Privatfahrzeugen:  
Zulassungsschein, Übungsfahr-
tenbewilligung, Ausweis Beglei-
ter

PRAKTISCHE PRÜFUNG

 > Die praktische Prüfung ist 
frühestens ab dem jeweiligen 
Geburtstag (z.B. 17. Geburts-
tag beim L17, 18. Geburtstag 
beim regulären B-Führerschein) 
möglich. 

 > Spätestens fünf Tage vor der 
praktischen Prüfung müssen 
alle Pflichtfahrstunden erledigt 
werden. Zusätzlich Fahrstunden 
können natürlich auch in den 
Tagen vor der Prüfung gemacht 
werden. 

 > Jederzeit nach dem Theorie-
kurs kann die Theorieprüfung 
gemacht werden. Termine gibt 
es jeden Freitag Nachmittag. 

 > Bei der Prüfung müssen 
mindestens 80 % der Fragen 
richtig beantwortet werden. 

 > Man hat 60 Minuten Zeit für 
die Prüfung. 

 > Bei der Theorieprüfung ist ein 
amtlicher Lichtbildausweis 
vorzuweisen. 

 > Eine praktische Prüfung gibt es 
beim Führerschein nicht.

FAQ
Führerscheinprüfung

   KLASSE AM

   KLASSE B

 > Pro Klasse hat man 30 Minuten 
Zeit. 

 > Ca. eine Woche vor dem Prü-
fungsantritt ist eine kostenlose 
Vorprüfung zu absolvieren. 
 

 > Wenn bei dieser Prüfung über 
90 % geschafft werden, ist für 
den Fall, dass die offizielle Prü-
fung nicht bestanden wird, die 
Wiederholungsprüfung kosten-
los. 

 > Die Wiederholgebühr beträgt 
bei uns € 70,- für jeden Antritt 
(zusätzlich dazu werden die 
Prüfgebühren von der BH ver-
rechnet). 

 > Die Wiederholung einer Prüfung 
ist laut Gesetz, frühestens zwei 
Wochen nach der nicht bestan-
denen Prüfung möglich.

   KLASSE B


