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

Antrag auf Umstellung der Fahrerlaubnis
Ich beantrage die Umstellung meiner 
Fahrerlaubnis

Geschlecht
! männlich          ! weiblich

Doktorgrad

auf folgende ab dem 01.01.1999 geltende Klassen:
Familienname

 ! A (unbeschränkt)  ! A (beschränkt)  ! A1
Vornamen (sämtliche, Rufnamen nicht unterstreichen)

 ! B       ! BE      ! C1      ! C1E       ! C*      ! CE*
Geburtsame, falls abweichend vom Familiennamen

 ! D1     ! D1E    ! D        ! DE         ! M       ! T       ! L 
ggf. Künstlername

ggf. Ordensname/n 

ggf. sonstige frühere Namen

Geburtsdatum Geburtsort

Straße und Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Eingangsstempel

tagsüber telefonisch erreichbar unter Tel.-Nr.

Ich besitze die Fahrerlaubnis/den Führerschein
Klasse/n ausgestellt am durch (Behörde) Listennummer Vordrucknummer

Klasse/n ausgestellt am durch (Behörde) Listennummer Vordrucknummer

Ich erkläre ausdrücklich, daß mir die Fahrerlaubnis derzeit nicht entzogen ist.

Ich füge folgende Unterlagen bei

Personalausweis/Paß mit Meldebescheinigung (ist bei Antragstellung und Abholen des Kartenführerscheins vorzulegen)"

Neues Lichtbild (45x35mm, neu, im Halbprofil, Gesichtshöhe ca. 20 mm)"

den bisherigen Führerschein (ist bei Antragstellung vorzulegen und bei Aushändigung des Kartenführerscheins abzugeben)."

ärztliche Bescheinigung über die körperliche und geistige Eignung und augenärztliche Bescheinigung (bei Antragstellerinnen/ "

Antragstellern die das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Klasse C oder CE beantragen)
Karteikartenabschrift**"

Verwaltungsgebührenvorschuß 47,00 DM / 48,50 DM (bei Fahrerlaubnissen auf Probe)"

Soweit ich die Klasse T beantrage und bisher nicht die Klasse 2 besitze, erkläre ich, daß ich in der Land-/
Forstwirtschaft tätig bin.

Ich werde mit Postkarte benachrichtigt, wenn der Führerschein zum Abholen bereit liegt.

Datum, Unterschrift

* Die Fahrerlaubnis der Klasse drei kann höchstens auf eine beschränkte Klasse CE (CE79(C1E>12.000 kg, L<3)) umgestellt werden.

** Eine Karteikartenabschrift ist erforderlich, wenn der letzte Führerschein von einer auswertigen Behörde ausgefertigt worden war. Sie kann 
dort in der Regel fernmündlich zur unmittelbaren Übersendung an die jetzt örtlich zuständige Behörde (ggf. namentlich benennen) 
angefordert werden.
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