
Antrag zur Ausstellung eines  
Scheckkartenführerscheins / Ersatzführerscheins 

   

 

Geburtsdatum:   

Familienname:   

ggf. Geburtsname:   

Vorname:   

Geburtsort:   

Staatsangehörigkeit:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Wohnort:  ZEVIS: 

 
Die Erhebung personenbezogener Daten ist für die Antragsbearbeitung erforderlich und erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Ich trage im Straßenverkehr       keine Brille / Kontaktlinsen         eine Brille / Kontaktlinsen 

 

 Ich beantrage die Zuteilung der Kl. T (nur bei Fahrerlaubnissen, die vor dem 01.01.1999 erteilt wurden)        

Nachweis über die Beschäftigung in der Landwirtschaft erforderlich. 
  
Führerschein der Klasse ___________, ausgestellt am   

Listen-Nr.: _________________________, durch   . 

 
Grund für die Ausstellung eines neuen Führerscheins: 

  Umtausch alter Führerschein / Umtausch Kartenführerschein 

  Änderung Personendaten / Korrektur 

  unbrauchbar 

  Verlust 

               Eintragung Schlüsselzahl 95 nach Grundqualifikation / Weiterbildung 

               Zuteilung der Klasse T (Nachweis über Beschäftigung in der Landwirtschaft beigefügt)  

 

Verlust am _________________ in   
 
durch folgende Umstände:   
 
 
Ich versichere ausdrücklich (im Verlustfall): Über den Verbleib des Führerscheins ist mir nichts bekannt; der Führer-
schein ist nicht sichergestellt oder beschlagnahmt oder mir sonstwie behördlich weggenommen worden; die Fahrer-
laubnis ist mir nicht entzogen oder vorläufig entzogen worden; ein Fahrverbot habe ich nicht erhalten; ich besitze 
keinen weiteren Führerschein; es ist mir bekannt, dass ich nur eine Führerscheinausfertigung besitzen darf; ich ver-
pflichte mich, bei etwaigem Auffinden des verloren gegangenen Führerscheins diesen unverzüglich der Verwaltungs-
behörde zurückzugeben; es ist mir bekannt, dass falsche Angaben oder Verschweigen von Tatsachen strafrechtlich 
verfolgt werden und außerdem die Einziehung des ggf. unter falschen Voraussetzungen erteilten Führerscheins zur 
Folge haben. 
Ich bin damit einverstanden, dass sich dieser Antrag erledigt hat, wenn der Kartenführerschein nicht innerhalb eines 
Jahres nach Antragstellung gegen Abgabe des alten Führerscheindokumentes ausgehändigt wird. 
 
    
                  Ort, Datum                                      Unterschrift                  
 



Hiermit willigt die Antragstellerin/der Antragsteller ein, dass sein Kartenführerschein an die angegebene Adresse 
versandt wird. Spätere melderechtliche Änderungen werden dabei nicht berücksichtigt. 
Die Adressdaten der Antragstellerin/des Antragstellers werden zum ausschließlichen Zweck der Verwendung für den 
Versand des Kartenscheins an die Bundesdruckerei GmbH übermittelt. 
 
Bei Nichteintreffen des Kartenführerschein bis zum Ablauf des vorläufigen Führerscheindokumentes wird die Antrag-
stellerin/ der Antragsteller gebeten, sich an die örtliche Fahrerlaubnisbehörde zu wenden. 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 
_____________________________________                         ________________________________________
  
 
 
 
 
Die Erhebung personenbezogener Daten ist für die Antragsbearbeitung erforderlich und erfolgt gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 48-63 StVG, §§ 57-65 FahrlG, §§ 11-17 FPersV). Auf das Merkblatt „Informationen zum 
Datenschutz“ wird verwiesen (onlineabrufbar auf der Internetseite des Straßenverkehrsamtes  
www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/36-strassenverkehrsamt.php). 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 
_____________________________________                         ________________________________________
  

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/36-strassenverkehrsamt.php

