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Merkblatt zur vorzeitigen Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klasse AM 
(Stand 18.02.2021) 

 

Folgende Voraussetzungen müssen vom Antragsteller zusätzlich erfüllt werden: 

1. Mindestalter: 15 Jahre 
 
2. Antragstellung:  

Frühestens drei Monate vor Erreichen des 15. Lebensjahres kann der Antrag gestellt werden. 
 
3. Individueller Bedarf: 

Der individuelle Bedarf muss ausreichend begründet, nachvollziehbar vorgetragen und durch 
entsprechende Nachweise belegt werden. 

• Wie wurde die Fahrtstrecke bisher bewältigt? 
• Streckenlänge? 
• Zeitaufwand? 
• Aus welchem Grund kann die Fahrtstrecke künftig nicht wie bisher bewältigt werden? 
• Für welche Fahrtstrecken wird die Ausnahmegenehmigung benötigt? 

  
Hinweis:  
Die Entfernung zwischen Wohnort und Zielort muss mehr als 5 km sein. Bei Entfernungen bis  
5 km ist es - auch im Winter - zumutbar, den Zielort mit fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen 
(Fahrrad, Mofa) zu erreichen  
 

4. Zumutbare öffentliche Verkehrsverbindung: 
• Als zumutbare öffentliche Verkehrsverbindung wird noch angesehen, wenn der 

zeitliche Mehraufwand insgesamt ca. 1 Stunden am Tag nicht überschreitet bzw. bei 
einer Teilstrecke ein zeitlicher Mehraufwand von 30 Minuten nicht überschritten wird.  

• Zumutbar ist der einfache Fußweg zwischen Wohnung und Bushaltestelle bzw. 
zwischen Zielort und Bushaltestelle von 3 km.  
 

5. Eine Ausnahme vom Mindestalter setzt die Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreters 
voraus. 

 
6. Fahreignungsüberprüfung: 

Erforderliche Verkehrsreife muss vorliegen. Hier ist in der Regel die Einschätzung der 
Sorgeberechtigten in einer schriftlichen Erklärung (Laienprognose) ausreichend. In 
begründeten Zweifelsfällen kann aber auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
erforderlich sein. 
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Hinweise:  

- Sollte der Zielort nur deshalb nicht mit z. B. öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden 
können, weil die gewünschte Fahrzeit außerhalb der gesetzlichen Regelungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes oder des Jugendschutzgesetzes liegt, kann und darf dies bei der 
Beurteilung des Ausnahmeantrages nicht berücksichtigt werden. 

- Es dürfen keine fahreignungsrelevanten Auffälligkeiten vorliegen. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

1. Antrag mit ausführlicher Begründung, weshalb eine vorzeitige Fahrerlaubnis benötigt wird (vgl. 
Ziffer 3 „individueller Bedarf“) und Nachweise; 

2. Die Angabe über die Entfernung zwischen Wohnort und Zielort. 
3. Angabe, wie der Zielort bisher erreicht wurde. 
4. Einen Nachweis darüber, dass keine oder keine zumutbare öffentliche Verkehrsanbindung 

vorhanden ist. Der Nachweis ist vom Antragsteller zu belegen. 
 

 
Bei Schülern ist eine Bestätigung der Schule und des Stundenplanes beizufügen. 

 

Gebühren: 

 Für die Genehmigung bzw. die Ablehnung der Ausnahme vom Mindestalter wird eine Gebühr 
von 50,00 € erhoben. 

 
 Im Falle der Genehmigung fallen folgende weitere Gebühren an: 

 

Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis:   38,80 € 

(soweit erforderlich) Anordnung der MPU:   25,60 € 

Gebühr für die MPU:   variabel nach Begutachtungsstelle 

 

Wichtige Hinweise: 

Witterungsverhältnisse (Regen, Schnee, Eisglätte usw.) stellen regelmäßig keine unbillige Härte bzgl. der 
Benutzung anderer Fahrzeuge (Fahrrad/Mofa) dar. Es handelt sich hier nur um wenige Tage im Winter. 
Auch bei diesen Fahrzeugen muss sich der Fahrzeugführer den Witterungsverhältnissen anpassen, sowohl 
bei der Bekleidung als auch bei der Fahrweise. Wenn die Fahrweise den Witterungsverhältnissen 
angepasst wird, besteht keine erhöhte Gefahrenlage. 
 
Die Ausnahme auf vorzeitige Erteilung einer Fahrerlaubnis wird auf das absolut notwendige Maß 
beschränkt. So kann diese auf Fahrten zum nächstgelegenen Bahnhof oder Ort beschränkt werden, von 
dem aus der Zielort oder die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Fußwege bis 3 
km sind zumutbar.  
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten unter 
Tel. 0941- 4009-381 oder – 539 bzw. per E-Mail fuehrerscheinstelle@landratsamt-regensburg.de  

zur Verfügung. 
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