Mit der Bearbeitung wird erst begonnen, wenn der Gebührenvorschuß entrichtet ist!

Antrag auf Ersatzfahrerlaubnis
Ich beantrage einen Führerschein der unten angekreuzten Klassen als
Ersatzfahrerlaubnis für einen

verlorenen

gestohlenen
unbrauchbar
Umtausch Namensänderung

gewordenen

A (Kraftrad, leist.unbeschränkt und
3-räd.Fzg.über 15 kW)

A 2 (Kraftrad bis
35 kW, nicht mehr
als 0,2 kW/kg)

A 1 (Kraftrad bis
125 ccm, bis 11 kW
und 3-räd. Fzg. bis
15 kW)

B (Kfz bis 3,5 t mit
Anh. bis 750 kg, zzGG
4,25t) od. bei Anh. üb.
750 kg zzGG max.3,5t)

BE (Kfz bis 3,5t
B96 (Kfz bis 3,5t
mit Anh. über 750- mit. Anh. auch über
3500 kg zzGG max. 750 kg zzGG max.
7,0 t)
4,25 t)

C (LKW üb. 7,5 t mit
Anh. bis 750 kg.)

CE (mit Anh.
über 750 kg.)

C1 (Kfz. bis 7,5 t mit
Anh. bis 750 kg.)

C1E (Kfz bis
7,5 t mit Anh. über
750 kg.)

D (Bus m. Anh. bis
750 kg)

DE (Bus m.
Anh. über 750 kg.)

D1 (Bus v. 8-16
Plätz.m. Anh. b.750 kg)

D1E (Bus v. 8DE79 (Bus bis
16
24 Plätze o. 7,5 t.)
Plätz.m.Anh.üb.750
kg

AM (2+3-räd. Krad
bis 45 km/h+bis 50 ccm)
+4räd.Leichtbaufzg.

T (Zgm. bis 60
km/h

CE79 (3-achs.
Züge üb. 12-18,5 t)

Geschlecht
männlich

Doktorgrad
weiblich

Familienname
Vornamen (sämtliche)

Geburtsnamen, (bei Heirat) falls abweichend vom Familiennamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße und Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort (1. Wohnsitz)

L (Zgm. bis 40
km/h

tagsüber telefonisch erreichbar unter Tel.-Nr.

e-mail:

Behördliche Vermerke:
Eingangsstempel:
KBA:
VHK:

Ich besitze die Fahrerlaubnis/den Führerschein
Klasse/n

ausgestellt am

durch (Behörde)

Listennummer

Vordrucknr.

Klasse/n

ausgestellt am

durch (Behörde)

Listennummer

Vordrucknr.

Ich erkläre ausdrücklich, dass mir die Fahrerlaubnis derzeit nicht entzogen ist. Der Führerschein ist
nicht sichergestellt, beschlagnahmt, vorläufig bzw. rechtskräftig entzogen; ein Fahrverbot habe ich
nicht erhalten. Ich verpflichte mich, bei etwaigem Auffinden des verlorengegangenen Führerscheins,
diesen unverzüglich der Verwaltungsbehörde zurückzugeben. Außerdem erkläre ich, dass ich diesen
Antrag als erledigt betrachte und die gezahlten Gebühren als verfallen ansehe, wenn ich den
Führerschein nicht innerhalb eines Jahres ab Antragstellung abhole.
Ich füge folgende Unterlagen bei
♦ Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung (ist bei Antragstellung vorzulegen)
♦ neues Lichtbild nach den Bestimmungen der Pass-VO vom 19.10.2007 ( 35 x 45 mm, ohne
Kopfbedeckung, kein Halbprofil)
♦ Bei Antragstellerinnen/Antragstellern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Klasse C oder CE
beantragen: augenärztliches Zeugnis oder Gutachten nach Anlage 6 FeV und ärztliche Bescheinigung
über die körperliche und geistige Eignung nach Anlage 5 FeV
♦ Karteikartenabschrift**
♦ Unterschriften-/Fotoaufkleber (bei der Führerscheinstelle erhältlich)
♦ Verwaltungsgebührenvorschuss (z. Zt. 39,40 € plus evtl. 5,10 € für die Anforderung einer
Karteikartenabschrift** durch den Landkreis Friesland = Stand: 01.01.2010)
Die Karteikartenabschrift** der auswärtigen Behörde (falls der Führerschein nicht vom Landkreis Friesland
ausgestellt wurde) werde ich
/soll der Landkreis Friesland anfordern.
Soweit ich die Umstellung auf die Klasse T beantrage und bisher nicht die Klasse 2 besitze, erkläre ich, dass ich
in der Land-/Forstwirtschaft tätig bin.
_______________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

