
Muster - ohne rechtliche Gewährleistung 
 
 
 
 

Musterbriefe: 
Antrag auf Verkürzung der Wartefrist 
nach nicht bestandener Prüfung 
- Musterbrief 1 -  

 

An: Landratsamt / Führerscheinstelle 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Frau / Herr ________________________ geboren am __________, wohnhaft in __________________, 

hat am __________ die theoretische / praktische Prüfung ohne Erfolg abgelegt. Die nächste Prüfung für 

unsere Fahrschule wurde vom TÜV für den __________ geplant. 

Nach § 18 Abs. 1 FeV darf eine nicht bestandene Prüfung nicht vor Ablauf eines angemessenen 

Zeitraums wiederholt werden. In der Regel muss eine Wartezeit von zwei Wochen eingehalten werden. 

Sollte Frau / Herr ________________________ nicht zum nächsten Termin zugelassen werden, müsste 

sie / er mindestens bis __________ warten.  

Namens meiner Kundin / meines Kunden Frau / Herr ________________________ bitte ich Sie, die 

Wartefrist zu verkürzen und zu gestatten, dass die Prüfung am oben genannten Termin wiederholt wird. 

Eine Ausnahme scheint uns begründet, weil Frau / Herr 

 beruflich auf den Führerschein angewiesen ist, 

 am __________ für _____ Wochen in Urlaub geht, 

 am __________ für _____ Wochen eine neue Arbeitsstelle antreten muss. 

 vom TÜV bei der Terminplanung die 14 Tagesfrist nicht beachtet wird. 

 die erste Prüfung wegen Terminproblemen des TÜV abweichend von den üblichen Terminen 

verlegt wurde. 

Die Kosten für die Ausnahmegenehmigung werden von Frau / Herrn ________________________ 

umgehend bezahlt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Seite 1 von 2 

Dokument: 502-Antrag_auf_Verkuerzung_der_Wartefrist.doc / Stand: 27.01.2003 



Muster - ohne rechtliche Gewährleistung 
 
 
 
 

Musterbriefe: 
Antrag auf Verkürzung der Wartefrist 
nach nicht bestandener Prüfung 
- Musterbrief 2 -  

 

An: Landratsamt / Führerscheinstelle 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Frau / Herr ________________________, geb. am __________, hat am Samstag, den __________, die 

praktische Fahrerlaubnisprüfung nicht bestanden. Die Prüfung fand wegen Terminproblemen des TÜV an 

einem Samstag statt. Die nächste Prüfung wird wieder wie üblich an einem ______________ stattfinden. 

Da die Nichteinhaltung der in § 18 Abs.1 FeV vorgesehenen Frist nicht vom Fahrschüler zu vertreten ist, 

beantrage ich im Namen von Frau / Herrn ________________________, eine Ausnahme von der 

Wartefrist. 

Die Kosten für die Ausnahmegenehmigung werden von Frau / Herrn ________________________, 

umgehend bezahlt. 

Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
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