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Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den 
gesetzlichen Vorschriften des Mindestalters

Posteingang:

Datum:

Landratsamt Passau 
Führerscheinstelle 
Passauer Str. 39 
94121 Salzweg 

Ich beantrage hiermit die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften des § 10 der Fahrerlaubnis-
verordnung über das Mindestalter 

für eine Fahrerlaubnis der Klasse 

Ich beantrage diese Ausnahmegenehmigung für Fahrten 

(Mindestalter 17)B (Mindestalter 15)L

Familienname:

Telefonnummer:

PLZ, Ort:

Straße, Hs.Nr.:

Geburtsort:

Geburtsdatum:

Vornamen:

zur Berufsschule 
(Bestätigung der Schule über die Anmeldung und die Unterrichtszeiten beilegen)

im Rahmen des elterlichen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebs 
(Kopie des aktuellen Beitragsbescheides der land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und einer 
Aufstellung der mithelfenden Personen beilegen))

zur beruflichen Ausbildungsstelle 
(Bestätigung des Arbeitgebers über die Arbeitszeiten beilegen sowie eine Kopie des Ausbildungsvertrages)

Erklärung:  
  
„Ich erkläre durch meine nachfolgende Unterschrift, dass ich die Angaben auf diesem Formular wahrheitsgemäß gemacht 
habe. Mir ist bekannt, dass Unwahrheiten zur Ablehnung des Antrages bzw. zu einem sofortigen  Widerruf der Fahrerlaubnis 
führen kann. Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass ich meine Fahreignung durch Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens nachweise. Hierzu gebe ich mein Einverständnis mit der beiliegenden Erklärung. Die Kosten für 
diese Untersuchung trage ich. Mir ist auch bekannt,  dass auch eine negative Entscheidung Gebühren und Auslagen 
verursacht, die ich tragen muss. Darüber hinaus ist mir auch bewusst, dass ich keine vorzeitige Fahrerlaubnis erhalte, falls ich 
Delikte im Straßenverkehr  begangen habe oder gegen allgemeine strafrechtliche Bestimmungen verstoßen habe oder im 
Laufe des Verfahrens begehe.“ 
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Begründung:   
  
Es ist eine genaue Begründung abzugeben. Diese muss alle Einzelheiten enthalten. Die oben genannten Be- 
stätigungen sind unbedingt erforderlich. Es ist anzugeben, seit wann diese Umstände bestehen, des Weiteren  ist 
auch anzuführen, wie es mit Mitfahrgelegenheiten aussieht. Anzugeben ist auch, warum bisher eine andere  
Fahrerlaubnis, für die das Mindestalter bereits besteht, nicht gemacht wurde. Die Entfernung ist wahrheitsgemäß 
anzugeben und ferner ist auch zu erklären, wie diese Strecke bisher bewältigt wurde. Sollten Angaben  nicht gemacht 
werden oder Unterlagen fehlen, verzögert sich die Antragsbearbeitung. Bitte hier die genaue  Begründung angeben, 
wenn nötig bitte ein Beiblatt verwenden. Bei Klasse L unbedingt die Größe des elterlichen Betriebs, die Zahl der 
mithelfenden Personen und deren Fahrerlaubnisse angeben! 

Ort, Datum Unterschrift des Antragsstellers 

Bei Antragsstellern unter 18 Jahren: 

Unterschrift des Vaters Unterschrift der Mutter ggf. Unterschrift des Vormunds 

Achtung: Unterschrift von beiden Elternteilen ist hier erforderlich. Sollte dies tatsächlich nicht möglich  sein, ist dies 
zu begründen und wenn möglich mit Schriftstücken zu belegen. 

Begründung

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
im Zusmmenhang mit der Bearbeitung Ihres Antrages auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

von den gesetzlichen Vorschriften des Mindestalters 
  
  
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter 
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen.  
  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.

http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/
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Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den gesetzlichen Vorschriften des Mindestalters
Posteingang:
Landratsamt Passau
Führerscheinstelle Passauer Str. 39 94121 Salzweg 
Ich beantrage hiermit die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften des § 10 der Fahrerlaubnis-verordnung über das Mindestalter 
für eine Fahrerlaubnis der Klasse 
Ich beantrage diese Ausnahmegenehmigung für Fahrten 
B
L
Erklärung: 
 
„Ich erkläre durch meine nachfolgende Unterschrift, dass ich die Angaben auf diesem Formular wahrheitsgemäß gemacht habe. Mir ist bekannt, dass Unwahrheiten zur Ablehnung des Antrages bzw. zu einem sofortigen  Widerruf der Fahrerlaubnis führen kann. Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass ich meine Fahreignung durch Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nachweise. Hierzu gebe ich mein Einverständnis mit der beiliegenden Erklärung. Die Kosten für diese Untersuchung trage ich. Mir ist auch bekannt,  dass auch eine negative Entscheidung Gebühren und Auslagen verursacht, die ich tragen muss. Darüber hinaus ist mir auch bewusst, dass ich keine vorzeitige Fahrerlaubnis erhalte, falls ich Delikte im Straßenverkehr  begangen habe oder gegen allgemeine strafrechtliche Bestimmungen verstoßen habe oder im Laufe des Verfahrens begehe.“ 
Begründung:  
 
Es ist eine genaue Begründung abzugeben. Diese muss alle Einzelheiten enthalten. Die oben genannten Be- stätigungen sind unbedingt erforderlich. Es ist anzugeben, seit wann diese Umstände bestehen, des Weiteren  ist auch anzuführen, wie es mit Mitfahrgelegenheiten aussieht. Anzugeben ist auch, warum bisher eine andere  Fahrerlaubnis, für die das Mindestalter bereits besteht, nicht gemacht wurde. Die Entfernung ist wahrheitsgemäß anzugeben und ferner ist auch zu erklären, wie diese Strecke bisher bewältigt wurde. Sollten Angaben  nicht gemacht werden oder Unterlagen fehlen, verzögert sich die Antragsbearbeitung. Bitte hier die genaue  Begründung angeben, wenn nötig bitte ein Beiblatt verwenden. Bei Klasse L unbedingt die Größe des elterlichen Betriebs, die Zahl der mithelfenden Personen und deren Fahrerlaubnisse angeben! 
Ort, Datum 
Unterschrift des Antragsstellers 
Bei Antragsstellern unter 18 Jahren: 
Unterschrift des Vaters
Unterschrift der Mutter 
ggf. Unterschrift des Vormunds 
Achtung: Unterschrift von beiden Elternteilen ist hier erforderlich. Sollte dies tatsächlich nicht möglich  sein, ist dies zu begründen und wenn möglich mit Schriftstücken zu belegen. 
Datenschutzrechtlicher Hinweis
im Zusmmenhang mit der Bearbeitung Ihres Antrages auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den gesetzlichen Vorschriften des Mindestalters
 
 
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.
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