Führerscheinnummer:
VHK ab:
Mit der Bearbeitung wird erst begonnen, wenn der Gebührenvorschuss entrichtet ist!

Antrag auf Umstellung der Fahrerlaubnis
Geschlecht
männlich

Doktorgrad
weiblich

Ich beantrage die Umstellung meiner Fahrerlaubnis
auf folgende ab dem 19.01.2013 geltenden Klassen:

Familienname
Vornamen (sämtliche)
Geburtsname, falls abweichend vom Familiennamen

A

A2

A1

AM

C1
D1

B

BE

C1E

C

CE

CE79

D1E

D

DE

L

B96

T

ggf. sonstige frühere Namen

Nur für Inhaber der Fahrerlaubnis der Klasse 3
Geburtsdatum

Geburtsort

Straße und Hausnummer

Ich beantrage die Klasse T und versichere, dass
ich in der Land-/Forstwirtschaft tätig bin
Ja

Nein

Postleitzahl, Wohnort

Telefon/Email:

Ich besitze die Fahrerlaubnis/den Führerschein der Klasse(n)
, ausgestellt
am
, Listen-Nr.:
, Ausstellungsbehörde
Die Fahrerlaubnis wurde mir nicht entzogen und es besteht derzeit kein Fahrverbot
gegen mich.
Zudem versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.
Gem. § 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) sind Sie verpflichtet, die erforderlichen Angaben zur Person
und die Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nachzuweisen. Personen- und
Fahrerlaubnisdaten werden elektronisch und ggf. konventionell zum Zwecke des Nachweises einer
erteilten Fahrerlaubnis bzw. der Ausfertigung eines Führerscheins gespeichert. Verantwortlich für
die Verarbeitung dieser Daten ist der Landkreis Rotenburg (Wümme) – Führerscheinstelle.
Erforderliche Datenübermittlungen an andere Stellen (z. B. Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Gerichte
und andere Führerscheinstellen) erfolgen nach den Vorschriften des StVG und der FahrerlaubnisVerordnung (FeV). Gem. § 58 StVG steht Ihnen auf schriftlichen Antrag das Recht auf gebührenfreie
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie deren Herkunft zu. Soweit Sie hierbei Fehler in Ihren
Daten feststellen, steht Ihnen ebenfalls das Recht auf Berichtigung der Daten zu.

Gebühren: 25,30 € /
Datum, Unterschrift

U nte rs c hri f te nf e ld z ur He r ste l l un g de s Fü h re r sc he i ns

Antragsunterlagen:
- Perso na la uswe is/Pass m it Me ld ebesch e in ig un g
- Führerschein
- aktue lle s b iomet risches L ic htb ild (n ach d en Best imm ung en der Passvero rdn un g vom 19.Oktob er 20 07,
BGBl. I S. 2 007, 23 86 )
- Kart e ika rten absch rift d er ausste llen de n Beh örde (we nn d er letzte F ührersch e in von e ine r a uswä rt igen
Behö rde ausg efe rt igt wu rd e)

Verfügung
VHK und Kartenführerschein zurück. Antragsteller/in schriftlich/telefonisch benachrichtigt am
Kartenführerschein wurde
Bisheriger Führerschein

ausgehändigt
abgesandt
wurde

am
eingezogen + vernichtet

entwertet + wieder

ausgehändigt
Führerscheinnr.:

erhalten

____________________________
(Unterschrift)

