Antrag auf

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Rechtsgrundlage für die Erhebung folgender Daten ist § 21 der FahrerlaubnisVerordnung. Ohne diese Daten kann über den Antrag nicht entschieden werden.

Erteilung
Erweiterung der Fahrerlaubnis
Ersatzführerschein
Verlängerung Kl.: . . .

 Geburtstag

Personendaten

 Geburtsname
 Nur bei Abweichung vom Geburtsnamen: Familienname
 Vornamen
 Ordens- oder Künstlername
 Doktorgrad
 Geburtsort
 Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

 Bei Antragstellung durch einen gesetzlichen Vertreter:
Anschrift des gesetzlichen Vertreters

Ich besitze bereits eine Fahrerlaubnis aus einem EU-/EWR-Staat oder habe schon eine solche beantragt und verzichte auf diese, sobald ich
die deutsche Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse erteilt bekommen habe.
Ich besitze keine Fahrerlaubnis aus einem EU-/EWR-Staat und habe auch bisher keine solche beantragt.
die Erteilung der Fahrerlaubnis für Klasse(n) _______________
und versichere, dass ich nicht im Besitz eines Führerscheins bin.
Ich möchte folgende Klasse zuerst erwerben: _______________

Hinweis: Nach Ablauf von zwölf Monaten nach Antragstellung ohne Nachweis
über die bestandene theoretische Prüfung gilt der Antrag als zurückgenommen.

00/125/1996/27 W. Kohlhammer GmbH
(08100)
Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Speicherung verboten!

Ich beantrage

entgegen- 
nehmende
Behörde

erteilende 
Behörde

die Erweiterung
der Fahrerlaubnis der Klasse __________ auf Klasse _________
Meinen Führerschein, ausgestellt am
von __________________ unter Liste Nr. ____________________

die Neuerteilung der Fahrerlaubnis für Klasse _______________
nach vorangegangener Entziehung.1)
die Ausstellung eines Ersatzführerscheines
der Klasse ____________
Ich weiß, dass ich bei Auffinden des in Verlust geratenen
Führerscheins diesen unverzüglich bei der Verkehrsbehörde
abliefern muss.

(Ort)

werde ich bei Abholung des neuen Führerscheins vorlegen.
Ich möchte folgende Klasse zuerst erwerben: _______________
die Verlängerung der Fahrerlaubnis für die Klasse(n): _________

Versagungs-/Entziehungsbehörde:2)

entzogen2)

Die Fahrerlaubnis
wurde mir schon einmal

die Umschreibung meiner ________________________________
Fahrerlaubnis in eine zivile bzw. deutsche Fahrerlaubnis.
Wiedererteilung der Fahrberechtigung auf Grund einer
ausländischen Fahrerlaubnis.

versagt2)

Angaben über den derzeitigen Gesundheitszustand (freiwillig):
nein

ja

c) Ich habe folgende geistige und körperliche Beeinträchtigungen
(z. B. Epilepsie, Schwindel, Krämpfe, Lähmungen, Hirnverletzungen, gemindertes Hör- und Sehvermögen usw.):

a) Ich trage eine Sehhilfe.
b) Ich bin körperlich behindert.

Raum für amtl.
Vermerke

%
(kurze Angaben)

Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Entziehung der Fahrerlaubnis rechtfertigen.

Anlagen

(Postleitzahl, Ort und Datum)

(Unterschrift der antragstellenden Person)

ein amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt (z. B. Geburtsurkunde,
Familienstammbuch oder Reisepass)
ein Lichtbild (45 mm x 35 mm, Hochformat ohne Rand) ohne Kopfbedeckung
und mit unverdeckten Augen in Frontalaufnahme (gem. PassV)
eine Sehtestbescheinigung nach § 12 Abs. 3 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
oder ein Zeugnis nach § 12 Abs. 5 FeV i. V. m. Anlage 6 Nr. 1.2
(Bei Bewerberinnen oder Bewerbern unter 18 Jahren ist die Zustimmung beider Elternteile erforderlich)
eine ärztliche Bescheinigung oder ggf. ein augenärztliches Zeugnis über das
Sehvermögen nach § 12 Abs. 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung
ein Nachweis über die Teilnahme an einer
ein Zeugnis oder Gutachten über die körperliche und geistige Eignung nach § 11 Abs. 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung
Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen
Sonstiges:
Kopie des Führerscheins bei Erweiterungen
Nachweis über die Ausbildung in Erster Hilfe
Übersetzung der ausländischen Fahrerlaubnis

Anmeldebestätigung der Meldebehörde

(Ort und Datum)

(Ort und Datum)

(Ort und Datum)

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Personalangaben, sind geprüft und werden bestätigt.
Das beigefügte Lichtbild aus neuerer Zeit stellt die antragstellende Person dar; der Name wurde auf der Rückseite vermerkt.
Die antragstellende Person ist hier gemeldet. Meldedatum3):
Die vorgeschriebene Gebühr von ________________ ist eingezogen.
Geb.-Verz. Nr. __________________
(Unterschrift)
1)

Nur anzukreuzen, soweit Daten über den Entzug noch im Verkehrszentralregister gespeichert sind.
2) Nur anzugeben, soweit Daten über den Entzug bzw. die Versagung noch im Verkehrszentralregister gespeichert sind.
3) Nur anzugeben, falls die Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis beantragt wurde.

–1–

Erklärung bei Ablegung einer Doppelklasse

Ich will zuerst die Fahrerlaubnis der Klasse
erwerben.
Ich bitte um Ausstellung eines Kartenführerscheins nur für diese Klasse. Mir ist bekannt, dass nach
Aushändigung dieser Klasse ein neuer Kartenführerschein für die weitere Klasse ausgestellt werden
muss und ich die zusätzlich entstehenden Kosten zu tragen habe.
In diesem Fall sind bei Antragstellung zwei Gebührenbelege dem Antrag beizufügen.

Ich bitte um die Ausstellung eines Kartenführerscheins für alle Klassen. Mir ist bekannt, dass ich den
Führerschein erst erhalten kann, wenn ich alle Fahrerlaubnisprüfungen mit Erfolg abgelegt habe.

(Datum und Unterschrift)

Bemerkungen:

(Datum und Unterschrift)

–2–

Von der Fahrschule auszufüllen
Fahrschule (Name und Anschrift)

zuständige technische Prüfstelle (Name und Anschrift)

Unterschrift- / Fotoaufkleber
(bitte mit dem von der Bundesdruckerei empfohlenen Faserschreiber „Signature“ unterschreiben und hier einkleben)

Speichern
Abbrechen
Weiter

–3–

