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Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Fahrerlaubnisbehörde 
06359 Köthen (Anhalt) 

Antrag auf Umtausch / Neuausstellung eines Führerscheines und / oder 
Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN)

Familienname ggf. Geburtsname Doktorgrad   ja 

Vorname(n)  Geschlecht 

 m  w  d 
Geburtsdatum  Geburtsort Staatsangehörigkeit

Straße und Hausnummer tagsüber telefonisch zu erreichen: 
……………………………………..…

PLZ, Wohnort und Ortsteil Erreichbarkeit per Email: 

…………………………………. 

Angaben zur bereits bestehenden Fahrberechtigung bzw. vorhandenen Fahrerlaubnis /  
Daten des bisherigen Führerscheins und Fahrerqualifizierungsnachweises 
 Nummer des Dokumentes  ausgestellt / erteilt am  durch (Behörde)  für Fahrerlaubnisklassen 

 

Ich beantrage die Ausstellung eines Ersatzdokumentes wegen 

Umstellung einer Fahrerlaubnis alten Rechts / Umtausch in einen befristet gültigen Kartenführerschein 

Ich beantrage in diesem Zusammenhang als Inhaber einer Alt-Fahrerlaubnis der bundesdeutschen Klasse 3 (oder einer 
ihr entsprechenden DDR-Fahrerlaubnis) im Weiteren die Zuteilung der  

Fahrerlaubnis der Klasse T und füge einen Nachweis für die Tätigkeit in Land- / Forstwirtschaft bei 

Schlüsselzahl „CE79“  = C1E > 12.000 kg, L ≤ 3 / Zuteilung Klasse CE, beschänkt auf das Führen von bisher in die 
bundesdeutsche Klasse 3 fallenden Fahrzeugkombinationen (Züge von 12 bis 18,5t) 

dem (erneuten) Eintrag der Schlüsselzahl „95“ und die damit verbundene Ausstellung und Ausgabe eines FQN
i.S.d. Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) per

 Direktversand innerhalb der BRD         Direktversand innerhalb der EU         Express und Aushändigung bei FeB

Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Kartenführerscheines 

Änderung meiner persönlichen Daten und / oder bisheriger Auflagen und Beschränkungen 

Umtausch eines Führerscheines aus einem EU- / EWR-Mitgliedsstaat 

Abhandenkommens des / der bisherigen Dokumente(s) infolge von Verlust oder Diebstahl – vgl. bitte auch 
nachfolgende Erklärung(en) 

Ich zeige hiermit das Abhandenkommen des mir zuletzt ausgestellten / oben näher bezeichneten Führerscheins bzw . 
FQN an und erkläre hierzu, dass selbiger        

in Verlust geraten ist: (Nähere Angaben über Ort; Zeit und 
Umstände sowie sonstige sachdienliche Hinweise angeben!) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
..………………………………………………… 

gestohlen w orden ist: (Daten der 
polizeilichen Anzeige angeben!) 
………………………………….. 
………………………………….. 
…………………………………. 

Eingang: 

…………………………………..
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Für den Zeitraum bis zur Ausfertigung und dem Erhalt eines neuen Dokumentes beantrage ich eine vorübergehende 
Befreiung von der Mitführungspflicht eines Führerscheines (Ausnahme von der Bestimmung des § 4 Abs. 2 FeV) und 
die kostenpflichtige Ausgabe einer entsprechenden Bescheinung.  

freiwillige Angaben über den derzeitigen Gesundheitszustand 
1. Ich trage im Straßenverkehr   eine Sehhilfe   keine Sehhilfe 

2.   Ich habe keine körperlichen und geistigen Mängel.
  Ich habe folgende geistige und körperliche Mängel:
     (Bitte kurz erläutern!) 

Mit Abgabe meiner Unterschrift versichere die Richtigkeit meiner vorstehenden sowie der umseitigen Angaben.    
Des Weiteren bin einverstanden mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten im gesetzlich     
vorgesehen Rahmen. 
 Im Falle des Abhandenkommens des bisherigen Führerscheines erkläre ich darüber hinaus Folgendes: 

Das Dokument wurde weder beschlagnahmt oder sichergestellt noch amtlich verwahrt. Ich versichere, dass mir 
weder die Fahrerlaubnis entzogen noch das Recht, hiervon Gebrauch zu machen, aberkannt wurde und die 
Fahrberechtigung auch sonst nicht erloschen ist. Im Übrigen versichere ich, für das umseitig bezeichnete 
Dokument gegenwärtig keine anderweitige Ablieferungs- oder Vorlagepflicht - z.B. wegen Abgeltung eines 
Fahrverbotes etc. - besteht. 
Es ist mir bekannt, dass der unter falschen Voraussetzungen ausgestellte Führerschein eingezogen werden und 
Strafanzeige erstattet werden kann, wenn meine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen. Ich bin daneben berei t , 
die vorstehenden Angaben an Eides Statt zu versichern, wenn dies gefordert wird. 
Mir ist außerdem bekannt, dass ich nicht im Besitz von mehr als einem gültigen Führerscheindokument sein darf 
und verpflichte mich daher, das bisherige Dokument bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Anhalt- 
Bitterfeld abzugeben, sofern es sich (zukünftig) wieder anfinden sollte. 

Abholort / Versandart Führerschein: Datum und Unterschrift des Antragstellers 

dem Antrag beizufügende Unterlagen: 
 

 
 

  gültiger Personalausw eis  ODER  Reisepass (ggf. in Kopie) mit Meldebescheinigung
  des Einwohnermeldeamtes 

 Antragsgebühren gemäß GebOSt
 

biometrisches Lichtbild neueren Datums (35 x 45 mm)

 

Es w erden folgende Auflagen und / oder 
Beschränkungen angeordnet: 

BKF erledigt am:   Ausnahmegenehmigung (§ 4 Abs.2 FeV) 
  erhalten am: 

  Kartenführerschein erhalten am: 

Anfrage FAER am         ohne Eintrag         im Akt / Merkmal: 

Anfrage ZFER am         ohne Eintrag         erteilt 

Anfrage BQR am       _____________________        ohne Eintrag erteilt        

Zahlart / bezahlt
 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 bisheriger Führerschein (ggf. in Kopie) bzw. Erklärung über Abhandenkommen
 Kontrollblatt bzw . Aufkleber mit Ihrer Unterschrift zur Herstellung des Dokumentes

Erklärung für den Direktversand durch die Bundesdruckerei GmbH Berlin

Befähigungs- / Weiterbildungsnachweis nach dem BKrFQG
bisheriger FQN (ggf. in Kopie) und / oder sonstiges

sonst nach Antragsverfahren erforderliche Nachweise, Bescheinigungen und Beiblätter
__________________________________________________________________
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