
Zusatzantrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klasse B und/oder BE

gem. den Regelungen des „Begleiteten Fahren ab 17 Jahre“ 

1. Allgemeines

Mit nachstehend aufgeführten Unterschriften bestätigen die Unterzeichner, dass sie von den  Bestimmungen des  § 48 a Abs. 6 FeV
(Begleitung durch eine Person unter Alkohol – oder Drogeneinfluss); insbesondere darauf, dass Verstöße zu Konsequenzen für den 
Fahrerlaubnisinhaber führen können, Kenntnis genommen haben. 

2. Einwilligungserklärungen:

2.1 Ich beantrage, mir eine Fahrerlaubnis gemäß § 48 a Fahrerlaubnis-Verordnung  (FeV) zu erteilen. 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum/ort (ggf. Kreis) 

 Anschrift 

Ort Datum Unterschrift

Unter Bezugnahme auf meinen Antrag vom        benenne ich die nachfolgend genannte/genannten Person/Personen als Begleitperson/en 
(Kopie eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses liegt bei): 

      Name, Vorname     Geburtsdatum Anschrift 

1

2

3

4

Ich bin darüber informiert worden, dass ich als Führer eines Kraftfahrzeuges nur in Begleitung einer der genannten Personen am 
Straßenverkehr teilnehmen darf. Weiter wurde ich darüber informiert, dass meine Fahrerlaubnis widerrufen werden muss, sofern  
ich ohne die Begleitung einer der o. g. Personen am Straßenverkehr teilnehme. 

  Ort   Datum     Unterschrift 

2.2 Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten: 

Dem vorstehenden Antrag  stimme(n) ich/wir zu. Ich/wir sind damit einverstanden, dass vorstehend genannte Personen als Begleiter in die Prüfungsbe-
scheinigung gemäß § 48 a Abs. 3 FeV eingetragen werden: 

Die Einverständniserklärung muss von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 

Falls nur ein Elternteil erziehungsberechtigt ist, wird eine amtliche Kopie des Sorgerechtsbeschlusses (bei Tod eines Erziehungsberechtigten die
Sterbeurkunden) benötigt. 

Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s nach § 48 a Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 74 Abs. 2 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV): 

 Name, Vorname  Name, Vorname 

 Anschrift  Anschrift 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

2.3 Einverständniserklärung der Begleitperson 

Ich/wir stehe(n) als Begleitperson zur Verfügung. Ich/wir sind damit einverstanden, dass zum Zeitpunkt der Erteilung einer Prüfungsbescheinigung  
gemäß § 48 a Abs. 3 FeV über mich eine Auskunft aus dem register eingeholt wird. 

(1)

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum/ort (ggf. Kreis) 

 Anschrift 

 Telefon/Fax/E-Mail 
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Vorhandene Fahrerlaubnisklassen (Kopie vom Führerschein wird beigefügt) : 

Klasse ausgestellt am durch Behörde  

(2) 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum/ort (ggf. Kreis) 

 Anschrift 

 Telefon/Fax/E-Mail 

Vorhandene Fahrerlaubnisklassen (Kopie vom Führerschein wird beigefügt): 

Klasse ausgestellt am durch Behörde  

(3) 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum/ort (ggf. Kreis) 

 Anschrift 

 Telefon/Fax/E-Mail 

Vorhandene Fahrerlaubnisklassen (Kopie vom Führerschein wird beigefügt) : 

Klasse ausgestellt am durch Behörde  

(4) 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum/ort (ggf. Kreis) 

 Anschrift 

 Telefon/Fax/E-Mail 

Vorhandene Fahrerlaubnisklassen (Kopie vom Führerschein wird beigefügt): 

Klasse ausgestellt am durch Behörde  

Erklärung der begleitenden Person/en 

 1. 
Gegen mich liegen weder rechtskräftige Bußgeldbescheide wegen Ordnungswidrigkeiten vor noch läuft gegen mich ein entsprechendes
Verfahren. Für mich besteht derzeit kein Fahrverbot oder Entzug. 

2. Die Fahrerlaubnis ist mir derzeit weder von einem Gericht noch von einer Verwaltungsbehörde entzogen.

3. Gegen mich läuft z. Zeit weder im In- noch im Ausland ein Verfahren, dass den Entzug der Fahrerlaubnis betrifft.

4. Ich bin darüber informiert, dass ich gem. § 48 a Abs. 5 Nr. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 1 FeV den Führerschein mitzuführen habe.

 5. 
Ich bin darüber informiert worden, dass die Fahrerlaubnisbehörde zur Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen eine Auskunft aus dem

register und dem Zentralen Fahrerlaubnisregister einholen wird. Eine Bestellung als Begleitperson scheidet aus, sofern
zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung mehr als  Punkt im register eingetragen .

 6. 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich meine Aufgabe als Begleitperson nicht wahrnehmen darf, sofern ich 0,25 mg/l oder mehr  
Alkohol in der Atemluft oder 0,5 ‰ oder mehr im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper habe, die zu einer Atem- oder Blutalkohol-
konzentration führt. 

 7.
Ich bin darüber informiert worden, dass ich meine Aufgabe als Begleitperson nicht wahrnehmen darf, wenn ich unter der Wirkung eines
der in der Anlage zu § 24 a StVG genannten berauschenden Mittel stehe (wie z. B. Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin,
Designer Amphetamin) 

Ort, Datum Unterschrift der begleitenden Person (1) Unterschrift der begleitenden Person (2) 

Ort, Datum Unterschrift der begleitenden Person (3) Unterschrift der begleitenden Person (4) 

Wichtig für die Begleitpersonen: 

Sie müssen bei der Antragstellung des Fahrschülers namentlich benannt sein, um in die Prüfungsbescheinigung eingetragen zu werden
Sie haben das 30. Lebensjahr vollendet – bitte Kopie vom Personalausweis beifügen!
Sie besitzen seit mindestens fünf Jahren eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B (PKW) – bitte Kopie vom Führerschein beifügen !
Sie haben nicht mehr als  Punkt i
Sie dürfen den Inhaber der Prüfungsbescheinigung nicht begleiten wenn Sie die 0,5 ‰ Grenze erreichen oder unter Einfluss anderer
berauschender Mittel stehen.
Die Teilnahme an einer Einweisung wird empfohlen
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