
Formular zur Anforderung einer Prüfung der Voraussetzungen nach Anlage 15a 
Abs. 2 FeV 

Die / der 

Name:  
Adresse:  
Telefonnummer: 
E-Mail:

fordert bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) eine Prüfung der Voraussetzung zur amtlichen Anerken-
nung als unabhängige Stelle für die Bestätigung der Geeignetheit von Kursen zur Wiederherstellung der Kraft-
fahreignung nach Anlage 15a Abs. 2 FeV an. 

Dem vorliegenden Formular sind folgende Anlagen beigefügt: 

1. Liste der Gutachter, die für die unabhängige Stelle in der Bestätigung der Eignung von Kursen zur Wie-
derherstellung der Kraftfahreignung tätig sind

2. Selbstverpflichtungserklärung zur Unabhängigkeit der unabhängigen Stelle und der dort tätigen Gut-
achter

3. Nachweise der verfahrensbezogenen Kompetenz für jeden für die unabhängige Stelle tätigen Gutach-
ter durch
- Dokumentation einer mindestens zweijährigen Erfahrung in der Anwendung psychologischer

Interventionsverfahren zur Behandlung und Beurteilung von substanzbezogenen Problemen und
abweichendem Verhalten bei Erwachsenen (nachzuweisen durch Beschreibung des für die gu-
tachterliche Tätigkeit relevanten beruflichen Werdegangs, ggf. Tätigkeitsnachweise oder sonstige
Referenzen)

- Nachweis von Veröffentlichungen zu einschlägigen Themen in wissenschaftlichen Fachzeitschrif-
ten oder Fachbüchern (nachzuweisen durch Publikationsliste und ggf. Beifügung der Fachbeiträge)

Die anfordernde Stelle verpflichtet sich, 

 die BASt unverzüglich über ihre amtliche Anerkennung als unabhängige Stelle nach § 71b FeV zu informie-
ren. Der Anerkennungsbescheid ist der BASt in Kopie zu übersenden.

 die BASt unverzüglich über Veränderungen, Zu- oder Abgänge ihrer Gutachter zu informieren. Gutachter
sind namentlich zu benennen und deren verfahrensbezogene fachliche Kompetenz durch die o.g. Nachwei-
se zu dokumentieren. Vor Übermittlung der personenbezogenen Daten an die BASt sind Einwilligungserklä-
rungen (siehe Muster) der Gutachter einzuholen. Die Kompetenznachweise sowie die Einwilligungserklä-
rungen sind der BASt in Kopie zu übersenden.

Die anfordernde Stelle erklärt ihre Einwilligung, dass 

 die BASt sie und ihre o.g. Kontaktdaten nach ihrer Anerkennung als Träger einer unabhängigen Stelle spei-
chert und in einer öffentlich einsehbaren Liste führt.

_________________________   ______________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift des Anfordernden] 

 ______________________________ 
[Name des Gutachters in Druckbuchstaben] 
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