
Begleitetes Fahren ab 17 

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

 

Einwilligungserklärungen 

 

1. Fahrerlaubnisbewerber 

Ich möchte am „Begleiteten Fahren ab 17“ teilnehmen und beantrage, mir eine Fahrerlaubnis 
gem. § 48 a Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) zu erteilen.  
 

Ich benenne die nachfolgend genannte(n) Person(en) als Begleitperson(en) (Kopie der Vorder- und 
Rückseite eines gültigen Personalausweises/Reisepasses sowie des Führerscheines liegen 
bei): 
 
Name, Vorname: _________________________________________________________ 

geb. am:  _________________________________________________________ 

Wohnhaft:  _________________________________________________________ 

 
Name, Vorname: _________________________________________________________ 

geb. am:  _________________________________________________________ 

Wohnhaft:  _________________________________________________________ 

 

Name, Vorname: _________________________________________________________ 

geb. am:  _________________________________________________________ 

Wohnhaft:  _________________________________________________________ 

 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich als Führer eines Kraftfahrzeuges der Klasse B 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. 

 

Name, Vorname: _________________________________________ 

geb. am: _________________________________________ 

Wohnhaft: _________________________________________ 

 

________________________________ _______________________________________ 
Ort/ Datum  Unterschrift des Antragstellers  
 
 

2. Einverständniserklärung der Eltern 
 

Dem vorstehenden Antrag stimme(n) ich/wir zu. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die unter 
Nr. 1 genannte(n) Persone(n) als Begleiter in die Prüfungsbescheinigung gem. § 48 a Abs. 3 FeV 
eingetragen werden. 
 
Meine/unsere Adresse: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________ _______________________________________ 
Ort/ Datum  Unterschrift beider Erziehungsberechtigten (Kopie eines gültigen 

Ausweisdokumentes liegt bei) - bei Alleinerziehenden bitte 
entsprechenden Sorgerechtsnachweis mit vorlegen  

 

1.
.. 

2. 

3. 



 
 
3. Einverständniserklärung der Begleitperson 
 

Der Teilnahme am „Begleiteten Fahren ab 17“ stimme(n) ich/wir zu. Ich/wir stehe(n) als 
Begleitperson(en) zur Verfügung. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass zum Zeitpunkt der 
Erteilung einer Prüfungsbescheinigung gem. § 48 a Abs. 3 FeV über mich/uns eine Auskunft aus dem 
Fahreignungsregister eingeholt wird. 
 

Die begleitende Person muss das 30. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens fünf Jahren 
Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder einer EU/EWR- oder schweizerischen 
Fahrerlaubnis sein. Außerdem darf die begleitende Person zum Zeitpunkt der Antragstellung mit nicht 
mehr als einem Punkt im Fahreignungsregister belastet sein. 
 

Ich bin/wir sind darüber informiert worden, dass die Begleitperson ihre Aufgabe nicht wahrnehmen 
darf, sofern sie 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 %o oder mehr Alkohol im Blut 
oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration 
führt. 
 
Ich bin/wir sind darüber informiert worden, dass die Begleitperson ihre Aufgabe nicht wahrnehmen 
darf, wenn sie unter der Wirkung eines der in der Anlage zu § 24a StVG genannten berauschenden 
Mittels steht (Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin, Designer-Amphetamin). 
 

Ich bin/wir sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Name/Vorname, Anschrift der Begleitperson 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Fahrerlaubnisklassen, Führerscheinnummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum (bitte Führerscheinkopie 
beilegen) 
 
 
_______________________________ _________________________ 
Ort/Datum                            Unterschrift der Begleitperson 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Name/Vorname, Anschrift der Begleitperson 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Fahrerlaubnisklassen, Führerscheinnummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum (bitte Führerscheinkopie 
beilegen) 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
Ort/Datum                            Unterschrift der Begleitperson 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Name/Vorname, Anschrift der Begleitperson 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Fahrerlaubnisklassen, Führerscheinnummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum (bitte Führerscheinkopie 
beilegen) 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
Ort/Datum                            Unterschrift der Begleitperson 
 
 
 

 

1. 

2. 

3. 


