LANDRATSAMT GÖPPINGEN

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsort

Geboren am

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail (freiwillige Angabe)

Telefon (freiwillige Angabe)

Die erfragten Daten werden auf Grund von § 21 und. §
49 bis 62 der Fahrerlaubnis-Verordnung erhoben.
Ohne diese Daten kann über den Antrag nicht
entschieden werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Antrag auf Ersterteilung oder Erweiterung der Fahrerlaubnis

Ich besitze oder habe bereits eine Fahrerlaubnis aus einem anderen EU-/EWR Staat besessen oder habe schon eine solche
beantragt und verzichte auf diese, sobald ich die deutsche Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse erteilt bekommen habe.
Ich besitze keine Fahrerlaubnis aus einem anderen EU-/EWR-Staat, habe bislang keine besessen und habe auch bisher keine
solche beantragt.

Bei Doppelklassen bitte ausfüllen

Ich beantrage
Hinweis bei beantragten
Doppelklassen:

die Ersterteilung der Fahrerlaubnis für die Klasse(n)
die Erweiterung der Fahrerlaubnis
der Klasse(n)*

auf die
Klasse(n)

Meinen alten Führerschein gebe ich bei der Aushändigung des neuen Führerscheins ab.
Ausstellende Behörde:

Ausstellungsdatum:

Ich möchte, dass der Führerschein mit der Klasse __________
zuerst bestellt wird. Mir ist bekannt, dass ich die zusätzlichen
Kosten für die Erstellung des zweiten Kartenführerscheins zu
tragen habe.

Bitte teilen Sie uns mit, welche
Klasse Ihnen zuerst erteilt
werden soll.
Sofern Sie keine Aussage
machen, bestellen wir einen
Kartenführerschein, der alle
Klassen enthält.
Die Fahrerlaubnis kann dann erst
erteilt werden, wenn die
Prüfungen für alle Klassen
bestanden sind.

Die Umschreibung meiner ausländischen Fahrerlaubnis der Klasse …………….. aus ……………………………….
(Name des Staates) in eine deutsche Fahrerlaubnis. Ich erkläre ausdrücklich, dass meine ausländische Fahrerlaubnis
noch gültig ist und dass diese mir in meinem Heimatland nicht entzogen wurde
Ich bitte um Ausstellung eines Kartenführerscheins mit Eintrag der Schlüsselzahl 95.
Mir ist bekannt, dass die Ausfertigung meines Führerscheins erst nach Vorliegen eines Nachweises der
Grundqualifikation oder Weiterbildung erfolgt. Unabhängig davon, wird jedoch von der Fahrerlaubnisbehörde der
Prüfauftrag zur Abnahme der theoretischen und praktischen Prüfung an den Technischen Überwachungsverein
weitergeleitet. Außerdem wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mir nach Bestehen der theoretischen und praktischen
Prüfung eine vorläufige Fahrberechtigung auf meine Kosten ausstellen lassen kann.
Die Fahrerlaubnis wurde mir schon einmal entzogen/versagt.
Entziehungs-/Versagungsbehörde: __________________________________________________________________
(Nur angeben, wenn die Daten über den Entzug bzw. die Versagung noch im Fahreignungsregister gespeichert sind)

Angaben über den derzeitigen Gesundheitszustand (freiwillig):
nein
ja
nein
a) Ich trage eine Sehhilfe
c) Ich habe folgende geistige / körperlichen Beeinträchtigungen
(z.B. Epilepsie, Schwindel, Krämpfe, Lähmungen, Hirnverletzungen,
b) Ich bin körperlich behindert:
gemindertes Hör-oder Sehvermögen, Kleinwüchsigkeit usw).
Nähere Angaben:

ja

__________________________________________________________________________________________________________

* Sofern bei Erweiterung der Klasse 3 die Klasse T nicht beantragt wird, kann diese später nicht prüfungsfrei erteilt werden.
Hierzu ist der Nachweis über die Tätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft beizufügen.

Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Entziehung der
Fahrerlaubnis rechtfertigen.
_________________________________________
(Ort und Datum)

________________________________________________
(Unterschrift der antragstellenden Person)

Bearbeitungsvermerke:
Unterlagen

Gebühr

TÜV Göppingen / Geislingen

Eingang beim Landratsamt
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Von der Fahrschule auszufüllen:
Fahrschule (Name und Anschrift)

Zuständige technische Prüfstelle (Name und Anschrift)

(Fahrschulname)
(Straße)
(PLZ und Ort)

(Name)
(Straße)
(PLZ und Ort)

Vom Bürgermeisteramt auszufüllen:
1.

Die umseitig gemachten Angaben, insbesondere die Personalangaben sind geprüft und werden bestätigt.

2.

Der Antragsteller/in ist mit Hauptwohnsitz hier gemeldet seit:

3.

Führungszeugnis wurde beantragt am:
Folgende Anlagen sind beigefügt:
Kopie der Personalausweises oder Reisepasses
Ein aktuelles biometrisches Lichtbild entsprechend der Passverordnung

Wird von der Gemeinde / Stadt / Behörde ausgefüllt.

Sehtestbescheinigung nach § 12 Abs. 3 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
Augenärztliche Bescheinigung/augenärztliches Zeugnis über das Sehvermögen nach
§ 12 Abs. 4, 5, 6 FeV
Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach § 11 Abs. 9 FeV i.V.m. Anlage 5 FeV
Ärztliches Gutachten
4.

Nachweis über die Teilnahme an einer Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen
Nachweis über die Ausbildung in Erster Hilfe
Kopie des bisherigen Führerscheins
Amtliche Kopie des ausländischen Führerscheins
Bestätigung der Ausländerbehörde über den Zeitpunkt der ersten Einreise in die Bundesrepublik
Deutschland
Kopie der Aufenthaltsgestattung oder Duldung
Nachweis über die Tätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft (bei Erweiterung von der Kl. 3 für die Kl. T)

5.

Die Identität des Antragstellers mit dem beigefügten Lichtbild wird bestätigt.

6.

Die vorgeschriebene Gebühr in Höhe von ______________ EUR ist eingezogen.

__________________________________________________
Bürgermeisteramt, den
(Dienstsiegel)

__________________________________________________
Unterschrift

Bitte Antrag umgehend weiterleiten an

