
Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Sempún-Platz 4
99423 Weimar

Antrag auf Erteilung/Erweiterung einer Fahrschulerlaubnis /
Zweigstellenerlaubnis der Klassen

Angaben über den Inhaber, bei juristischen Personen über den Leiter des Ausbildungsbetriebes

Name der Fahrschule/Zweigstelle

Familienstand

Sitz der Fahrschule/Zweigstelle

Straße/Platz

Familienname

Geburtsname

Vornamen (Rufname fett)

geboren am

Gemeinde / Kreis / Land

Telefon

Wohnort

Beruf

PLZ, Ort, DatumAbsender

Telefon / Fax

Verwaltungsbehörde

Ich besitze den Fahrlehrerschein der Klasse(n) , ausgestellt am

von Nr.

in
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Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

eine amtlich beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des Fahrlehrerscheins,-
- Unterlagen über die hauptberufliche Tätigkeit als Fahrlehrer (Bestätigung/en durch Fahrschulinhaber),
- Bescheinigung des Trägers eines fahrschulbetriebswirtschaftlichen Lehrgangs über die Lahrgangsteilnahme oder verbindl.

Anmeldung,
- eine Erklärung, ob und von welcher Behörde eine Fahrschulerlaubnis erteilt worden ist,
- einen maßstabgerechten Plan der Unterrichtsräume, ihre Ausstattung (bauaufsichtl. Unbedenklichkeit bzw. gewerbl.

Mietvertrag),
- eine Erklärung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfügung stehen,
- eine Aufstellung über Anzahl und Art der Lehrfahrzeuge (Fahrzeugscheine bzw. Nutzungsverträge),
- eine Aufstellung über die beschäftigten Fahrlehrer/-innen,
- Führungszeugnis zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde (Belegart "0") und Auszug aus dem Gewerbezentralregister,
- Gewerbeanzeige

Bei juristischen Personen:

- eine Erklärung, ob und von welcher Behörde eine Fahrschulerlaubnis erteilt worden ist,
- einen maßstabgerechten Plan der Unterrichtsräume, ihre Ausstattung (bauaufsichtl. Unbedenklichkeit bzw. gewerbl.

Mietvertrag),
- eine Erklärung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfügung stehen,
- eine Aufstellung über Anzahl und Art der Lehrfahrzeuge (Fahrzeugscheine bzw. Nutzungsverträge),
- eine Aufstellung über die beschäftigten Fahrlehrer/-innen,
- beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister bzw. aus dem Vereinsregister oder vorerst notarielle Beurkundung,
- Führungszeugnis(se) aller Gesellschafter zur Vorlage bei der Behörde (Belegart "0") und Auszug aus dem

Gewerbezentralregister,
Gewerbeanzeige-

Für den verantwortlichen Leiter

eine amtlich beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des Fahrlehrerscheins,-
- Unterlagen über die hauptberufliche Tätigkeit als Fahrlehrer (Bestätigung/en durch Fahrschulinhaber),

- Bescheinigung des Trägers eines fahrschulbetriebswirtschaftlichen Lehrgangs über die Lahrgangsteilnahme oder verbindl.
Anmeldung,
eine Erklärung, ob und von welcher Behörde eine Fahrschulerlaubnis erteilt worden ist,-
Erklärung, welche beruflichen Verpflichtungen der verantwortliche Leiter sonst noch zu erfüllen hat-

Nach Eingang aller Unterlagen wird die ausstellende Behörde selbst über die für die Überwachung zuständige Stelle das
Fahrschulüberwachungspersonal mit der Überprüfung der Fahrschule bzw. Zweigstelle beauftragen. Da zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Prüfauftrages die Ermittlungen hinsichtlich Ihrer Zuverlässigkeit noch nicht abgeschlossen sein können, machen
wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie aus der Überprüfung keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Fahrschulerlaubnis
herleiten können, wenn die geforderte Zuverlässigkeit bei Ihnen nicht gegeben ist. Sie haben auch im Falle der Abweisung Ihres
Antrages die angefallenen Kosten der Überprüfung zu tragen.

Erklärung:

1. Ich bin weder vorbestraft noch läuft gegen mich ein Ermittlungs- oder Strafverfahren.

Gegen mich liegen weder rechtskräftige Bußgeldbescheide wegen Ordnungswidrigkeiten vor noch läuft gegen mich ein
entsprechendes Verfahen.

2.

3. Für mich besteht derzeit kein Fahrverbot.

Die Fahrerlaubnis ist mir derzeit weder von einem Gericht noch von einer Verwaltungsbehörde entzogen.4.

Gegen mich läuft z. Zt. weder im In- noch im Ausland ein Verfahren, das den Entzug der Fahrerlaubnis betrifft.5.

Mir wurde weder die Erlaubnis zur Ausübung eines Gewerbes entzogen noch die Ausübung eines freien Berufs untersagt.6.

Ort UnterschriftDatum
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