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Antrag auf   Umstellung/   Ersatz 
eines Führerscheins für Kraftfahrzeuge der Klasse(n) _______________ 

Familienname 

Geburtsnamen 

Sonstige frühere Namen 

Vornamen 

Ordens- oder Künstlername 

Doktorgrad 

Geschlecht 

Geburtstag und –ort 

Anschrift 

beantragt  Vorhandene Fahrerlaubnisklassen: 

die Umstellung der Fahrerlaubnis (§ 6 FeV) 
 Klasse erteilt am 

der Klasse/Klassen _________________________________  durch Behörde 

den Ersatz des Führerscheins (§25 Abs. 4 FeV)  Führerscheinnummer 

der Klasse/Klassen _________________________________
Der Führerschein ist Probezeitende am 

 unbrauchbar geworden

in Verlust geraten. Angaben zum Verlust (evtl. Beiblatt verwenden):  Klasse erteilt am 

 durch Behörde 

Ausstellende Behörde: _______________________________
 Klasse erteilt am 

ich beantrage zusätzlich die Umstellung meiner Fahrerlaubnis der Klasse 3  durch Behörde 

auf die   Klasse CE (beschränkt)   Klasse T 

ich trage eine Sehhilfe/   ich trage keine Sehhilfe  Klasse erteilt am 

Ich füge bei:  durch Behörde 

1 Lichtbild (45 mm x 35 mm, Hochformat ohne Rand) ohne Kopfbedeckung und 
mit unverdeckten Augen in Frontalaufnahme (gemäß Passverordnung)  Klasse erteilt am 

 Originalführerschein 

eidesstattliche Erklärung über den Verlust  durch Behörde 

bei Klasse T: Nachweis der Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft

__________________________________________________  Klasse erteilt am 

die Fahrerlaubnis wurde mir bereits einmal   entzogen      versagt 

 KK-Abschrift angefordert Versagungs-Entziehungsbehörde __________  durch Behörde 

 Klasse erteilt am 

 durch Behörde 

Eingangsstempel der Verwaltungsbehörde 
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Einwilligung und Belehrung zum Direktversand: 

Ich willige ein, dass der Kartenführerschein oder Fahrerqualifizierungsnachweis an meine zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gültige Wohnadresse gesandt werden soll. Hierzu ist eine Datenübermittlung zum 
ausschließlichen Zweck der Verwendung für den Direktversand des Kartenführerscheins oder des 
Fahrerqualifizierungsnachweises an die Bundesdruckerei erforderlich, dem ich hiermit zustimme. Mir ist 
bekannt, dass spätere melderechtliche Änderungen nach Antragstellung bei der Behörde dann nicht mehr 
berücksichtigt werden können. Ich bestätige hiermit, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der Zusatzleistung 
„Direktversand" mit dem nachgewiesenen Einwurf des Kartenführerscheins oder des Fahrer-
qualifizierungsnachweises in meinen Briefkasten erfolgt ist. Des Weiteren ist mir bekannt, dass nach 
ordnungsgemäßer Erbringung des Direktversands die Verlustgefahr des Kartenführerscheins oder des 
Fahrerqualifizierungsnachweises auf mich übergeht. Bei Nichterhalt des Kartenführerscheins oder des 
Fahrerqualifizierungsnachweises wende ich mich umgehend an die Fahrerlaubnisbehörde des 
Salzlandkreises. 

Ort, Datum 

Unterschrift Antragsteller*in 


	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Kontrollkästchen13: Off
	Text14: 
	Kontrollkästchen15: Off
	Text16: 
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Text33: 
	Kontrollkästchen34: Off
	Kontrollkästchen35: Off
	Kontrollkästchen36: Off
	Kontrollkästchen37: Off
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text1: 


