Antrag zur Ausstellung eines
Scheckkarten- / Ersatzführerscheins
Die Erhebung personenbezogener Daten ist für die Antragsbearbeitung erforderlich und erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
(§§ 2 Abs. 6, 48 ff. StVG, §§ 21, 50 ff. FeV). Informationen zum Datenschutz (nach der DSGVO) finden Sie unter
www.kreis-hoexter.de/sonstiges/Datenschutz oder können schriftlich angefordert werden.

Familienname:

Geburtsname:

Vorname:

Telefon:

Geburtsdatum:

Email:

Geburtsort:

Nationalität:

Straße:

Ort:

Ich besitze einen Führerschein der Klasse/n

Führerschein-Nr./Listen-Nr.

ausgestellt am

durch Behörde

Ich trage im Straßenverkehr

keine Brille / Kontaktlinsen
eine Brille / Kontaktlinsen

Grund für die Ausstellung eines neuen Führerscheins:
Umtausch alter Führerschein
Ich beantrage die Umstellung meiner Fahrerlaubnis/se auf die neuen Fahrerlaubnisklassen
Nur für Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse 3
Ich beantrage ausdrücklich auch die Erteilung der beschränkten Klasse CE
ja

nein

Ich bin in der Land- bzw. Forstwirtschaft tätig und beantrage auch die Erteilung der Klasse T.
ja

nein

Umtausch / Verlängerung EU-Führerschein
Änderung Personendaten / Korrektur
bisheriger Führerschein unbrauchbar
Führerschein verloren
Führerschein gestohlen (Anzeige wurde erstattet:

ja

nein)

Eintrag Schlüsselzahl 95/ 96 / 196
Ich versichere ausdrücklich, dass mir die Fahrerlaubnis nicht (vorläufig) entzogen, kein Fahrverbot gegen mich
verhängt oder mein Führerschein sichergestellt oder beschlagnahmt worden ist.
Mir ist bekannt, dass ich nur eine Führerscheinausfertigung besitzen darf. Den in Verlust geratenen Führerschein
werde ich daher bei etwaigem Auffinden unverzüglich der Fahrerlaubnisbehörde vorlegen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass falsche Angaben oder Verschweigen von Tatsachen strafrechtlich verfolgt werden
und außerdem die Einziehung des ggf. unter falschen Voraussetzungen erteilten Ersatzführerscheins zur Folge
haben könnten.

(Datum)

Unterschrift)

Fahrerlaubnisantrag des/der

ANLAGE

________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum

Bitte unterschreiben Sie
auch in diesem Feld. Das
ist die Unterschrift, die
auf Ihrem späteren
Führerschein zu sehen
ist.

Meinen Führerschein füge ich bei mit der Bitte, mir diesen nach Prüfung
durch die Fahrerlaubnisbehörde (Führerscheinstelle des Kreises Höxter)
entwertet zurückzugeben.
Der Kartenführerschein wird mir nach der Fertigung direkt durch die Bundesdruckerei Berlin an die angegebene Anschrift mittels Einwurf-Einschreiben
zugesandt.
Ich weiß, dass spätere melderechtliche Änderungen beim Versand nicht mehr
berücksichtigt werden können. Bei Nicht-Eintreffen des Kartenführerscheins
innerhalb von ca. 3 Wochen nach Antragstellung werde ich mich beim Kreis
Höxter melden.
Die Adressdaten werden ausschließlich für den einmaligen Zweck des Direktversands verwendet.
Die zusätzlichen Kosten von 5,00 € werden von mir getragen.

Meinen Führerschein will ich jetzt noch nicht abgeben und füge stattdessen
eine Kopie des Dokumentes bei. Zum Tauschen der Dokumente werde ich benachrichtigt und diesbezüglich einen Termin vereinbaren.

