Antrag auf Neuausstellung eines Führerscheins und gleichzeitiger
Umstellung in die neuen Fahrerlaubnisklassen bei Verlust des Führerscheins
Geburtsdatum:

Familienname:
Geburtsname:
Vorname(n):
Geburtsort:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Wohnort:
telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.
Ich bin im Besitz der Fahrerlaubnis folgender:
Klasse(n):

erteilt am:

Behörde

Ich benötige im Straßenverkehr

eine Sehhilfe
keine Sehhilfe
Ich beantrage die Neuausstellung eines Führerscheins, da mein Führerschein
unbrauchbar geworden ist. Der Führerschein wird anbei zurückgegeben.
in Verlust geraten ist (nähere Umstände angeben)

Angaben zum Verlust:
Verlustdatum und Verlustort (möglichst genau):
Umstände des Verlusts:
Wann wurde der Verlust bemerkt?
Meldung des Verlustes bei der Polizei in _______________ ist erfolgt am ______________
Ich versichere ausdrücklich:

Über den Verbleib des Führerscheins ist mir nichts bekannt; der Führerschein ist nicht sichergestellt oder
beschlagnahmt oder mir sonst wie behördlich weggenommen worden; die Fahrerlaubnis ist mir nicht
entzogen oder vorläufig entzogen worden; ein gerichtliches Fahrverbot habe ich nicht erhalten; ich
besitze keinen weiteren Führerschein, es ist mir bekannt, dass ich nur eine Führerscheinausfertigung
besitzen darf; ich verpflichte mich, bei etwaigem Auffinden des verlorengegangenen Führerscheins diesen
unverzüglich der Verwaltungsbehörde zurückzugeben; es ist mir bekannt, dass falsche Angaben oder
Verschweigen von Tatsachen strafrechtlich verfolgt werden und außerdem die Einziehung des ggf. unter
falschen Voraussetzungen erteilten Ersatzführerscheins zur Folge haben.
Ich bin bereit, die vorstehenden Angaben an Eides Statt zu versichern.
Bei der Umstellung der alten Klasse 3 (vor dem 01.01.1999) beantrage ich außerdem folgende Klassen:
Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (Klasse T)

Ich bin in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Für diese Tätigkeit beantrage ich die Erteilung der Fahrerlaubnis Klasse T, zum Führen von
land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bis 60 km/h.
Ich füge bei:

Bestätigung darüber, dass ich in der Land- und Forstwirtschaft tätig bin vom Bauernverband
oder von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (Beitragsrechnung)
Bestätigung________________________________________________________________________________________

Ich weiß, dass eine nachträgliche Zuteilung dieser Klasse nur noch in besonderen Härtefällen erfolgen kann.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
Personalausweis oder

(35 Euro)

Reisepass

Lichtbild in der Größe von 35 x 45 mm ohne Kopfbedeckung (biometrisch)
Verlustanzeige
Führerschein-Karteikartenabschrift

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Antragstellers

Hinweis nach dem Datenschutzgesetz: Ohne Ihre Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Datenschutzrechtliche Hinweise finden Sie auf
unserer Homepage bzw. sind vor Ort in unseren Büroräumen einzusehen und sind auf Anforderung bei uns erhältlich.

Bemerkung der Meldebehörde (Meldestelle)
1.

Es haben
vorgelegen

2.

Personalangaben
und Anschrift

3.

Mit Hauptwohnung gemeldet
in___________________________________________
seit__________________________________________
zugezogen von

Personalausweis
Reisepass

geprüft

berichtigt

4.

Bemerkungen (ggf. auf Beiblatt)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

5.

Die Gebühr für die Prüfung des Antrags ist
eingezogen
Ort,
Datum__________________________________
Meldebehörde (Meldestelle)
I.A.
______________________________________

I.Verfügung der Verwaltungsbehörde:
Zugeteilte Führerschein-Nr:
__________________
FAER angefordert am __________________________

positiv

VHK erstellt am _______________________________
Karteikartenabschrift angefordert am ___________________________________

II. Aushändigung des Führerscheins
Hiermit bestätige ich den Empfang
des Führerscheins
Ort, Datum
der Mitteilung über die Auflagenschlüssel
Unterschrift des Empfängers

III.
EDV ergänzt
Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER)

IV. Zum Akt
Dingolfing,________________
I.A.______________________

gültig bis:
______________
negativ

Unterschrift

Name:_________________________

Geburtsdatum:___________________

