Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis
für Kraftfahrzeuge der Klasse(n)
Eingangsstempel der Verwaltungsbehörde:
Geburtstag
Familienname
nur bei Abweichung vom Familiennamen
Vornamen
Geburtsort
andere Staatsangehörigkeiten
Anschrift

E-Mail-Adresse

männlich

weiblich

divers

Geschlecht

Ich beantrage:
die Umstellung auf die aktuellen FE-Klassen
den Ersatz wegen Verlust / Diebstahl / Umtausch / Eintragung B 96 oder B 196 oder Schlüsselzahl 95
die Verlängerung meiner Fahrerlaubnis (C/CE / D/DE und ggf. Eintragung Schlüsselzahl 95)
die Umschreibung meiner ausländischen Fahrerlaubnis: Name des Staates __________________
Ich erkläre ausdrücklich, dass meine ausländische Fahrerlaubnis noch gültig ist und dass diese nicht entzogen oder
aberkannt wurde.

den Rücktausch meiner ausländischen Fahrerlaubnis (Vorbesitz deutsche Fahrerlaubnis)
die Umschreibung meiner Dienstfahrerlaubnis
die Neuerteilung meiner Fahrerlaubnis nach Entzug / Verzicht / Versagung oder Aberkennung
die Erteilung / Verlängerung eines Führerscheines zur Fahrgastbeförderung für:
Krankenwagen
Mietwagen
Taxen
PKW (Linienverkehr, Ausflug, Ferienzielreisen)
Ich lege vor:
Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate) oder Aufenthaltstitel
1 aktuelles Lichtbild – biometrisch - ohne Kopfbedeckung (35x45 mm)
Sehtestbescheinigung bzw. augenärztliches Gutachten im Original
ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand
Leistungstest
Nachweis über die Ausbildung in Erster Hilfe im Original
behördliches Führungszeugnis (bei Neuerteilung bzw. Fahrgastbeförderung )
Diebstahls-/ Verlustanzeige von der Polizei
Grundqualifikation (IHK-Prüfung) oder Weiterbildung nach dem BKrFQG
Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis haben zusätzlich beizufügen:
Ausländischer Führerschein und internationaler Führerschein im Original
ggf. Übersetzung des ausländischen Führerscheines mit Klassifizierung (nur amtlich anerkannte Übersetzung)
_________________________________________________________________________________________________________

Körperliche oder geistige Mängel
nein

ja

(Atteste oder Nachweise beifügen!)

Die Angaben sind freiwillig. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Verschweigen von Mängeln, die die
Fahreignung einschränken bzw. ausschließen, ggf. kostenintensive Verwaltungsverfahren nach sich ziehen kann.
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mit ist bekannt, dass eine aufgrund falscher Aussagen erteilte
Fahrerlaubnis entzogen werden kann.

Mir ist bekannt, dass ich bei mangelhaftem Lichtbild bzw. unvollständigen oder falschen Angaben für die Kosten
der Ausstellung eines neuen Kartenführerscheines aufkommen muss. Nach Ablauf eines Jahres verfällt bzw. gilt
der Antrag als zurückgenommen, wenn der Nachweis über die bestandene Fahrerlaubnisprüfung nicht erbracht
wird, die Eignungsüberprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen ist oder wenn ein ausgestellter Führerschein
binnen zwei Jahren nicht abgeholt/erteilt wird.
Hinweis nach dem Datenschutzgesetz
Ohne Ihre Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Rechtsgrundlagen dafür sind §§ 30 bis 30c StVG und §§
49 bis 62 FeV. Die Informationen zum Datenschutz entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai
2018 bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Halberstadt,

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers
Ich wünsche den Direktversand meines neuen Führerscheines an meine Adresse.
Ich wünsche keinen Direktversand meines Führerscheines.
Ich willige hiermit ein, dass mein Kartenführerschein an meine angegebene Adresse versandt wird. Spätere
melderechtliche Änderungen werden dabei nicht berücksichtigt.
Mir ist bekannt, dass meine Adressdaten ausschließlich zum Zweck der Verwendung für den Versand des
Kartenführerscheines an die Bundesdruckerei GmbH übermittelt werden.
Ich bin darüber informiert und gebeten worden, mich bei Nichteintreffen des Kartenführerscheines innerhalb von 8
Wochen nach Beantragung, an die örtliche Fahrerlaubnisbehörde zu wenden.

Halberstadt,

____________________________________
Unterschrift

Feld für den Unterschriftenaufkleber!

