Landratsamt Freudenstadt
Amt für Ordnung und Verkehr

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Landratsamt
Freudenstadt nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung finden Sie auf
der Internetseite des Landratsamtes Freudenstadt unter dem oben genannten Fachamt.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Information gerne auch in Papierform zu.

Fahrerlaubnis-/Führerscheinantrag
Geburtsdatum:
Geburtsname:
Familienname:
Vornamen:
Akad. Grad:
Geburtsort:
Anschrift:
Email:
(Freiwillige Angabe)

Telefon:
(Freiwillige Angabe)

Ich beantrage die

□ Fahrerlaubnis der Klasse/n ___________ als □ Ersterteilung

□ Erweiterung von Klasse ___________

und möchte folgende Klasse zuerst erwerben (siehe Rückseite*): __________

□ Ich besitze die Fahrerlaubnis der Klasse(n) __________ seit ___________ ausgestellt von _____________________
□ Ausstellung eines neuen Führerscheins aufgrund einer Namensänderung
□ Neuerteilung der Klasse __________ nach Entzug durch Behörde/Gericht: ___________________________________
□ Verlängerung der Fahrerlaubnis der Klassen □C1 □C1E □C □CE □D1 □D1E □D □DE
□ Ich beantrage den Eintrag der Schlüsselzahl 95 nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
□ Umschreibung meiner □ausländischen oder □Dienst- Fahrerlaubnis
□ Ich besitze keine Fahrerlaubnis aus einem EU-/EWR-Staat und habe bisher auch keine solche beantragt.
(Kopie des Führerscheins ist beigefügt)

Angaben über den derzeitigen Gesundheitszustand (freiwillig):

□
□

□

Ich trage eine Sehhilfe

Ich bin körperlich behindert

Ich habe folgende geistige und körperliche Beeinträchtigungen:

Unbedingt bei Erteilung oder Erweiterung der Fahrerlaubnis von der Fahrschule auszufüllen:
Fahrschule (Name und Anschrift oder Stempelabdruck)
Zuständige technische Prüfstelle (Name und Anschrift)

(Postleitzahl, Ort und Datum)

(Unterschrift der antragstellenden Person)

(Bei Bewerberinnen oder Bewerbern unter 18 Jahren ist die Zustimmung beider Elternteile erforderlich)

Erklärung bei Ablegung einer Doppelklasse:

□
□

Ich erwerbe zuerst die Fahrerlaubnis der Klasse __________ und bitte um Ausstellung eines Kartenführerscheins für
diese Klasse. Mir ist bekannt, dass nach Aushändigung dieser Klasse ein neuer Kartenführerschein für die weitere
Klasse ausgestellt werden muss und ich die zusätzlichen Kosten zu tragen habe.
Ich bitte um Ausstellung eines Kartenführerscheins für alle Klassen. Mir ist bekannt, dass ich den Führerschein erst
erhalten kann, wenn ich alle Fahrerlaubnisprüfungen mit Erfolg abgelegt habe.

Erklärung zur Ablegung der Theorieprüfung (wenn gewünscht):

□

Ich möchte die Theorieprüfung mit Audio-Unterstützung ablegen.

Meldevermerk vom Einwohnermeldeamt (Bitte nicht vom Antragsteller auszufüllen)

Die Angaben des Antragstellers – insbesondere die Personalangaben – wurden überprüft und werden bestätigt. Das beigefügte
Lichtbild stellt den Antragsteller dar.
Der Antragsteller ist mit Hauptwohnsitz gemeldet

Gebühr bezahlt: €_____________
Geb. Verz. Nr. _______________

seit ______________________ zugezogen von ______________________________

□ Polizeiliches Führungszeugnis bei Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug wurde eingeholt.
(Dienstsiegel)

__________________________________________
Bürgermeisteramt-Meldebehörde / Datum / Unterschrift

Bitte genau in den Rahmen im schraffierten
Feld unten ein biometrisches Lichtbild
(35 x 45 mm) einkleben.

In der Mitte des Feldes bitte
unterschreiben.
Bitte nicht über die Feldränder hinaus!

↓

↓

