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Du bist zur Theorieprüfung am ___________ für die Fahrerlaubnisklasse ___________ verbindlich 

angemeldet. 

☐ Adresse TÜV Rosenheim: Hechtseestraße 1, 83022 Rosenheim Tel.: 08031/204040 

☐ Adresse TÜV Wasserburg: Staudhamer Feld 7, 83512 Wasserburg Tel.: 08071/2644 

 

Bis zur Teilnahme der theoretischen Prüfung fehlen Dir noch folgende Unterrichte: 

___x Grundunterricht  ___ x Sonderunterricht Lektion ___ 

Damit du an der Prüfung teilnehmen kannst, musst du den Kostenvorschuss vom TÜV bezahlen. 

TÜV-Rechnung bereits bezahlt:   Ja   Nein, dann bitte heute noch erledigen 

 

Die Uhrzeit und die Teilnehmerliste wird 5 Tage vor der Prüfung auf unserer Homepage bekannt 

gegeben. Bitte geh auf www.fahrschule-habenstein.de. Anschließend gehst du auf 

„Service/Leistungen“ und klickst auf „Theorieprüfung mit Uhrzeit“. 

Du wirst nach einem Passwort gefragt.  

Bitte gib folgendes ein: Passwort: „y“ 

Wir bitten Dich ½ Stunde vor Beginn der Prüfung zu erscheinen. 

 

Folgende Unterlagen werden vor Ort 

benötigt: 

✓ Gültiger Personalausweis oder 

Reisepass 

Bei Mofa Prüfung:  

✓ Gültiger Personalausweis oder 

Reisepass 

✓ 1x Passbild

 

Bitte beachte: 

Vor Antritt der Theorieprüfung (spätestens zum Prüfungstag) müssen alle erforderlichen Unterrichte 

abgeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, können wir den Mindestumfang deiner Ausbildung nicht 

bestätigen. Dies führt dazu, dass du nicht an der Theorieprüfung teilnehmen darfst. Die Anmeldung 

zur Prüfung wird trotz Nichtteilnahme in Rechnung gestellt. (TÜV-Gebühr) 

 

TÜV-Gebühren: 

Sobald der Prüfauftrag beim TÜV eingeht, bekommst du per Post einen Kostenvorschuss über die 

TÜV-Gebühren zur Theorie- und Praxisprüfung geschickt. Falls du den Kostenvorschuss bis jetzt nicht 

bezahlt hast, musst du dies bitte sofort erledigen. 

 

Bei Nichtteilnahme muss die TÜV-Gebühr trotzdem gezahlt werden. Ausnahme im 

Krankheitsfall: 

Schicke uns bitte so schnell wie möglich ein Foto deiner Krankmeldung per E-Mail an 

info@fahrschule-habenstein.de oder per WhatsApp an die 08031/9016216. 

…oder scanne den 

Code und komm 

direkt auf die Seite! 
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