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Begleitetes Fahren ab 17 - Zusatzantrag auf
Erteilung einer Fahrerlaubnis

Eingangsstempel der Verwaltungsbehörde

der Klasse B und / oder BE gemäß den Regelungen des
"Begleiteten Fahrens ab 17 Jahre"

Unterschrift

Anlage zum Fahrerlaubnisantrag vom

Ausbildung erfolgt durch die Fahrschule

Einwilligungserklärungen

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

Nachname, Vorname(n)

Ort, Datum

Straße Hausnummer, PLZ Ort

Geburtsdatum

(Mobil-)Telefonnummer

Begleitperson(en)
Der Teilnahme am "Begleiteten Fahren ab 17" stimme(n) ich/wir zu. Ich/wir stehe(n) als Begleitperson(en) zur Verfügung.

Nachname

Führerscheinnummer

Straße Hausnummer

Vorname

Fahrerlaubnisklasse(n)

PLZ Ort

ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

UnterschriftOrt, Datum

Nachname

Führerscheinnummer

Straße Hausnummer

Vorname

Fahrerlaubnisklasse(n)

PLZ Ort

ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

UnterschriftOrt, Datum

Datum

Nachname

Zusätzlich möchte ich den Kartenführerschein nach Vollendung des 18. Lebensjahres von der Bundesdruckerei nach Hause
gesandt bekommen (sog. Direktversand). Mit der Übersendung meiner Adressdaten an die Bundesdruckerei bin ich
einverstanden. Eine Vorsprache bei der Führerscheinstelle zur Aushändigung entfällt. Nicht möglich bei Doppelklassen (z.B.
BE) oder wenn bereits ein Führerschein (z.B. für A1) vorhanden ist. Adressänderungen müssen der Führerscheinstelle
umgehend mitgeteilt werden.

Ja, ich möchte den Direktversand meines Kartenführerscheins und bin mit der Übermittlung meiner Adressdaten an die
Bundesdruckerei einverstanden (meine BF-17 Bescheinigung darf ich behalten).

Führerscheinnummer

Straße Hausnummer

Vorname

Fahrerlaubnisklasse(n)

PLZ Ort

ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

UnterschriftOrt, Datum



Dem Antrag muss beigefügt werden:

Erziehungsberechtigte
Dem vorstehenden Antrag sowie der Teilnahme am "Begleiteten Fahren ab 17" stimme(n) ich/wir zu. Ich/wir sind damit
einverstanden, dass die vorstehenden Personen als Begleiter in die Prüfungsbescheinigung gem. § 48 a Abs. 3 FeV
eingetragen werden (bei alleinigem Sorgerecht füge ich einen entsprechenden Nachweis bei).

Unterschrift

Nachname, Vorname

Ort, Datum

Straße Hausnummer, PLZ Ort

Geburtsdatum

Unterschrift

Nachname, Vorname

Ort, Datum

Straße Hausnummer, PLZ Ort

Geburtsdatum

(die Angaben und Unterschriften aller Erziehungsberechtigter sind erforderlich)

Kopien vom Personalausweis oder Reisepass aller Begleitpersonen

Kopien vom Führerschein (mindestens Klasse B, bzw. Altklasse 3) aller Begleitpersonen

aktuelle "Karteikartenabschrift" (erhältlich bei der zuletzt ausstellenden Behörde; nicht notwendig, wenn Kartenführerschein
bereits vorhanden oder Originalführerschein vom Landratsamt München ausgestellt)

Nachname

Führerscheinnummer

Straße Hausnummer

Vorname

Fahrerlaubnisklasse(n)

PLZ Ort

ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

UnterschriftOrt, Datum

(Die Angaben zu weiteren Begleitpersonen fügen Sie bitte mit denselben Informationen auf einem Beiblatt an.)
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Information:

muss das 30. Lebensjahr vollendet haben

Die begleitende Person

muss mindestens fünf Jahre durchgehend Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B (einer EU / EWR- oder
schweizerischen Fahrerlaubnis) sein

darf zum Zeitpunkt der Beantragung der Fahrerlaubnis im Fahreignungsregister mit nicht mehr als einem Punkt belastet
sein
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Das Landratsamt München veröffentlicht auf der Homepage www.landkreis-muenchen.de/datenschutz
alle Informationsblätter zum Datenschutz nach Art 12 und 13 DSGVO.

Dies ist eine grundsätzliche Information zur Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) bezüglich der Umsetzung im Landratsamt München

Diese Informationsblätter sind nach Fachbereichen / Themen aufgelistet.

Sie können dort nachlesen, wie genau Ihre persönlichen Daten im Landratsamt München verarbeitet
werden.

Um zu den Informationsblättern gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung zu gelangen, klicken
Sie bitte auf nachfolgenden Link:

https://www.landkreis-muenchen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/informationsblaetter-zum-datenschutz/
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