
Führerschein  mit 17 - Begleitetes Fahren - Zusatzerklärungen zum Antrag 
(Abschnitt A bitte nur einmal ausfüllen, Abschnitt B für jede Begleitperson separat) 

 
A. Fahrerlaubnisbewerber/in 
 
Name:   __________________________ 
 
Vorname   __________________________ 
 
Geburtsdatum:  __________________________ 
 
ID (von Behörde auszufüllen) _______________________________________ 
 
 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich als Führer/in eines Kraftfahrzeuges nur in Begleitung einer der 
genannten Personen am Straßenverkehr teilnehmen darf. Weiter wurde ich darüber informiert, dass meine 
Fahrerlaubnis insbesondere dann widerrufen werden muss, sofern ich ohne die Begleitung einer der in der 
Prüfungsbescheinigung aufgeführten Personen am Straßenverkehr teilnehme, die jeweils begleitende Person 
ihren Führerschein nicht mitführt (§ 48a Abs.2, Abs.5 Nr.2 FeV) oder die begleitende Person unter Alkohol- und/ 
oder Drogeneinfluss steht (§ 48 a Abs.2, Abs.6 FeV).   
 
Hinweis nach Art. 16 Abs. 2 Bayer. Datenschutzgesetz:            
Der Antrag kann ohne Ihre Angaben nicht bearbeitet werden! Rechtsgrundlage für die Erfassung und 
Speicherung der Daten: §§ 49 u. 57 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).                       
 
 
 
------------------------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Ort, Datum      Unterschrift Antragsteller/in 
 
Hinweise: 
 
Als Vorbereitung für die Teilnahme am Modellversuch empfehlen wir den Fahranfängern und deren 
Begleitperson(en) die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs, den die Landesverkehrswacht oder auch 
bestimmte Fahrschulen anbieten 
 
Zustimmung des/ der Erziehungsberechtigten 
 

Als Erziehungsberechtigte erkläre(n) wir/ ich mich damit einverstanden, dass  

 

die unter A. genannte Person die Fahrerlaubnis der Klasse(n) B, BE im Rahmen des Begleiteten Fahrens 

beantragt  

 

.......................................................... ....................................................................... 
(Ort, Datum) (Erziehungsberechtigte(r))      
 
Zum Nachweis meiner/ unserer Identität(en) füge(n) ich/ wir dieser Erklärung eine Kopie der Vorder- und 
Rückseite meines/ unserer Personalausweise(s)/ Passes/Pässe bei. 



B. Erklärung der Begleitperson zum Antrag im Rahmen des Begleiteten Fahrens 
 
Ich erkläre mich durch meine nachstehende Unterschrift einverstanden, den/die Fahrerlaubnisbewerber/in 
 
Name ______________________________ Vorname  ________________________ geb. am _______________ 
beim Führen eines Kfz´s der Klasse(n) B und BE bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu begleiten: 
 
Daten der Begleitperson:  Name: ______________________________________________________________  
 
Vorname   __________________________ Geburtsdatum: __________________________ 
 
wohnhaft (Ort, Straße) _____________________________________________________________________ 
 
Ich bin im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B, 2 oder 3, ausgestellt am _______________________  
 
von (Behörde) _________________________________________  Listen Nr./FS.Nr. ______________________ 
 
Zum Nachweis meiner Identität und des Fahrerlaubnisbesitzes füge ich dieser Erklärung eine Kopie der Vorder- 
und Rückseite meines Personalausweises/ Passes sowie eine Kopie des Führerscheins bei. 
 
Mir ist bekannt, dass ich als Begleitperson nur in Betracht komme, wenn ich zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Prüfbescheinigung das 30. Lebensjahr vollendet habe (§ 48 a Abs.5 Nr.1 FeV), seit mindestens 5 Jahren im 
Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse B, 2 oder 3 bin (§ 48 a Abs.5 Nr.2 FeV) und für mich im Verkehrszentral-
register beim Kraftfahrtbundesamt nicht mehr als 3 Punkte eingetragen sind (§ 48 a Abs.5 Nr.3 FeV). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Fahrerlaubnisbehörde der Landeshauptstadt München zur Überprüfung der 
Voraussetzungen eine Auskunft aus dem Verkehrszentralregister einholt (§ 48 a Abs.5 Satz 2 FeV).  
Sind eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, kann ich nicht als Begleitperson fungieren. 
Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass ich die Inhaberin/ den Inhaber der Prüfbescheinigung nicht begleiten 
darf, wenn ich 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine 
Alkoholmenge im Körper habe, die zu einer solchen Atem- od. Blutalkoholkonzentration führt oder wenn ich unter 
der Wirkung eines in der Anlage zu § 24 a StVG genannten berauschenden Mittels (Drogen) stehe. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Auswertung des Modellversuchs „Begleitetes Fahren mit 17“ der mit der wissenschaftlichen 
Auswertung beauftragen Stelle (derzeit noch nicht bekannt) übermittelt werden dürfen. 
 
Hinweis nach Art. 16 Abs. 2 Bayer. Datenschutzgesetz:            
Der Antrag des/der Fahrerlaubnisbewerbers/-bewerberin kann ohne Ihre Angaben nicht bearbeitet werden! 
Rechtsgrundlage für die Erfassung und Speicherung der Daten: § 57 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). 
 
 
..............................................   ................................................................. 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 
Zustimmung des/ der Erziehungsberechtigten zur Begleitperson 
(Die Zustimmung entfällt, wenn Erziehungsberechtigte selbst als Begleitperson benannt werden) 
 
Als Erziehungsberechtigte erkläre(n) wir/ ich mich damit einverstanden, dass  die unter B. genannte Person als 

Begleitperson bis zum vollendeten 18. Lebensjahr tätig wird. 

 
.......................................................... ....................................................................... 
(Ort, Datum) (Erziehungsberechtigte(r))      


	Name: 
	Geburtsdatum: 
	Ort / Datum: 
	Name Begleitperson: 
	Vorname Begleitperson: 
	Adresse Begleitperson: 
	Behörde: 
	Vorname: 
	Liste: 
	Ort / Datum / Erziehungsberechtigter: 
	Ort / Datum / Begleitperson: 
	Ort / Datum / ErziehungsberechtigterB: 
	Drucken: 
	Datum Führerschein: 
	Geburtsdatum Begleitperson: 


