Landesbetrieb Verkehr
Fahrerlaubnisbehörde
Ausschläger Weg 100
20537 Hamburg

Betreff:

Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis (Führerschein-Erstantrag)

Hiermit beantrage ich

(Vorname Nachname Geburtsdatum)
die Erteilung der Fahrerlaubnis für die unten angegebene Klasse und beauftrage die Fahrschule

den Antrag an die Fahrerlaubnisbehörde zu senden.
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis mit der/den Klasse(n) ______
Transaktions-Nr. LBV 2 –

Die Antragsdaten wurden am …………………………….. per Internet von der o.g. Fahrschule übermittelt.
Als Anhang werden folgende Unterlagen an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde für die weitere
Bearbeitung übersandt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kopie vom Personalausweis mit Vorder- und Rückseite*
oder Kopie vom Reisepass mit Meldebestätigung*
oder Ausweisersatzpapier XYZ *
Nachweis über die Ablegung einer Sehprüfung
Kopie des Nachweises über die Unterweisung in Sofortmaßnahmen oder Erste Hilfe
Nachweise über ärztliche Untersuchungen bei C + D Klassen
Original-Passbild (35x45mm)
Original-Aufkleber zur Herstellung Kartenführerschein mit der Unterschrift des FahrerlaubnisBewerbers
9. Antrag auf Teilnahme an dem Modellversuch Begleitetes Fahren ab 17
10. Anlage zum Antrag auf Teilnahme am Modellversuch Begleitetes Fahren mit
11. Nachweise der Begleitpersonen (Führerschein und Ausweis in Kopie)

* Lichtbild und Eintragung in dem Ausweispapier müssen eindeutig erkennbar sein.
Auflagen:
Aufgrund der übermittelten Antragsdaten werden im Führerschein folgende Auflagen enthalten sein:
01 = Sehhilfe und/oder Augenschutz
78 = Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
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Erklärung des Fahrerlaubnis-Bewerbers / der Fahrerlaubnis-Bewerberin
Ich bestätige durch die nachfolgende Unterschrift, dass der Antrag als erledigt gilt,
•
•
•

wenn die Unterlagen, die diesem Antrag gemäß § 21 Fahrerlaubnisverordnung beigefügt
werden müssen, nicht innerhalb eines Jahres nach Antragstellung nachgereicht werden,
wenn ich nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung des Prüfauftrages die theoretische Prüfung
bestanden habe,
wenn ich nicht innerhalb eines Jahres nach bestandener theoretischer Prüfung die praktische
Prüfung erfolgreich abgelegt habe.

Zusätzlich bestätige ich, dass die beauftragte Fahrschule davon unterrichtet werden darf, falls die
beantragte Fahrerlaubnis beschränkt oder mit Auflagen versehen werden muss (z.B. wegen einer
Behinderung).
Ich versichere, dass ich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis aus einem Mitgliedstaat der EU (auch
aus Deutschland) bin und dort auch keine Fahrerlaubnis beantragt habe. Auf jeden Fall verzichte
ich mit der Erteilung der beantragten Fahrerlaubnis auf eine möglicherweise bereits vorhandene
Fahrerlaubnis dieser Klasse.
Ich bestätige, dass meine Personalien richtig und vollständig sind.
Ich bestätige außerdem, dass die in Kopie vorgelegten Papiere und Nachweise im Original
vorliegen. Mir ist bewusst, dass die Erteilung der Fahrerlaubnis unverzüglich zurückgenommen
wird (§ 48 Verwaltungsverfahrensgesetz), wenn die in Kopie vorgelegten Nachweise und/oder
Dokumente gefälscht oder verändert wurden.

(Unterschrift Fahrerlaubnis-Bewerber/in)

Rechtsgrundlagen
Die in dem Antrag genannten personenbezogenen Daten werden aufgrund von § 2 Absatz 6
Straßenverkehrsgesetz (StVG), § 21 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)erhoben und nach § 50 StVG,
§§ 49 und 57 FeV im zentralen und örtlichen Fahrerlaubnisregister gespeichert.

Anlage zum Antrag auf Teilnahme am
Modellversuch Begleitetes Fahren ab 17
Ich beantrage, für __________________________________(Antragsteller/in) als Begleiter am
Modellversuch zugelassen zu werden.
Name, Vorname: _______________________________________
geboren am:_____________________
Anschrift:______________________________________________
(Straße, PLZ, Wohnort)

Telefon** _______________________
Meine email-Adresse**:_____________________________________
____________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschriften des Begleiters/der Begleiterin

Anforderungen an die begleitende Person nach § 48a Fahrerlaubnis-Verordnung
Die begleitende Person
•
muss das 30. Lebensjahr vollendet haben,
•
muss mindestens seit fünf Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B (3) sein, die
während des Begleitens mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen
auf Verlangen auszuhändigen ist,
•
darf zum Zeitpunkt der Erteilung der Prüfungsbescheinigung im Verkehrszentralregister mit nicht mehr als
drei Punkten belastet sein.
Die begleitende Person darf den Inhaber einer Prüfbescheinigung nicht begleiten, wenn sie
•
0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine
Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt,
•
unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) genannten
berauschenden Mittels steht.
Eine Wirkung im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 liegt vor, wenn eine in der Anlage zu § 24a StVG genannte Substanz im
Blut nachgewiesen wird. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines
für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Einwilligungserklärung in die gesetzliche Auswertung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass eine Auswertung des Modellversuchs gesetzlich
vorgesehen ist. Dafür dürfen meine personenbezogenen Daten nach Maßgabe des
Bundesdatenschutzgesetzes erhoben und verwendet werden. Die Daten müssen spätestens
am 31.12.2015 gelöscht werden, oder sie sind so zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren, dass ein Bezug auf meine Person nicht mehr hergestellt werden kann.
Ich willige ein, dass der Landesbetrieb Verkehr meine hierfür notwendigen Daten an die mit
der Auswertung befasste Stelle übermittelt.
Ort, Datum__________________________Unterschrift:_____________________________
*)
**)

Nicht Zutreffendes streichen
freiwillige Angabe

