Antrag auf Ausstellung eines Ersatz- bzw.
EU-Kartenführerscheins

Eing.:___________________

 Expresslieferung
 Direktversand (Die vereinbarte Leistung ist mit dem nachgewiesenen Einwurf in den Briefkasten erfolgt. Die
Adressdaten werden der Bundesdruckerei in Berlin übermittelt.)
Nachstehende Angaben müssen mit den Daten in Ihrem Ausweisdokument übereinstimmen!
Geschlecht

W

M

D

Geburtsdatum

Familienname, ggf. Doktorgrad
Geburtsname
Sonstige frühere Namen
Ordens- oder Künstlername
Vorname(n)
Geburtsort
Hauptwohnsitz
Anschrift
Abweichender Wohnsitz in den
letzten 185 Tagen
E-Mail Adresse oder
Telefonnummer (freiwillige
Angaben)

 Nein

 Ja, in

Mir ist bekannt, dass nur noch Führerscheine nach Muster 1 der Anlage 8 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
(sog. EU-Kartenführerschein) ausgefertigt werden. Sollte mein bisheriger Führerschein noch nach
einem alten Muster ausgestellt sein, beantrage ich hiermit die Umstellung meiner bisheriger Fahrerlaubnis
und die Ausstellung eines EU-Kartenführerscheins.
Mein bisheriger Führerschein
 wurde verloren

 wurde gestohlen

 soll umgetauscht werden  ____________________________

Mein bisheriger Führerschein wurde ausgestellt durch:
Behörde

Datum

Klasse

Nr.

Von Inhabern der Fahrerlaubnisklasse 3 (ohne Klasse 2) zu beachten und ggf. zu beantragen:
Antrag für die Klasse T (nur für Personen, die in der Land- oder Forstwirtschaft tätig sind)
Ich beantrage die Fahrerlaubnis der Klasse T (für Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmen Höchstgeschwindigkeit
von nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit
von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt
sind und für solche Zwecke eingesetzt werden). Einen Nachweis über meine Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft habe ich
beigefügt (Bestätigung des Arbeitgebers, Ortslandwirtes, Kreisbauernverbandes, Forstamtes ö. ä.).
Wichtiger Hinweis: Die Fahrerlaubnis der Klasse T kann nur einmalig im Rahmen der Umstellung einer Fahrerlaubnis der
Klasse 3 in die neuen Fahrerlaubnisklassen prüfungsfrei und ohne zusätzliche Ausbildung in einer Fahrschule erteilt werden.
Wird die Klasse T nicht beantragt, bleibt Ihre Berechtigung im bisherigen Umfang erhalten. Nach der erfolgten Umstellung ist
eine spätere prüfungsfreie Erteilung der Klasse T nicht mehr möglich.
bitte wenden

Mir ist bekannt, dass ich nach der Umstellung meiner Fahrerlaubnis nur Kraftfahrzeuge in dem Umfang
führen darf, wie dies aus dem mir ausgestellten EU-Kartenführerschein ersichtlich ist. Wird der in Verlust
geratene oder gestohlene Führerschein nach Aushändigung des neuen wieder aufgefunden, ist er
unverzüglich bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde abzugeben.
Sollte ich nicht innerhalb eines Jahres ab dem Tage der Antragstellung meinen Führerschein abgeholt haben, ist
mein Antrag als erledigt und die gezahlten Gebühren als verfallen anzusehen.

______________

___________

(Ort)

(Datum)

________________________
(Unterschrift)

Verfügung:

1. ) Führerschein bestellt ___________________
2. ) Führerschein an Verwaltung am ___________________,

Raum für die
Gebührenrechnung

 Antragsteller schriftlich informiert
3.) Bisheriger Führerschein ungültig stempeln und
 entwertet an Bundesdruckerei (End-Nr.____________)
 auf Wunsch aushändigen

 entwertet zum Vorgang

4.) z. d. A.
Raum für amtliche Vermerke:

Karteikartenabschrift angefordert ________________________

Bitte unterschreiben Sie in der Mitte des
weißen Felds. Dies ist die Unterschrift, die
auf dem künftigen Führerschein zu sehen ist.

Über die Bedeutung der Schlüsselzahlen der Anlage 9 zur FeV wurde ich durch Aushändigung eines Merkblattes
unterrichtet. Den EU-Kartenführerschein habe ich erhalten:

______________
(Ort)

______________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

