Antrag auf:
Umtausch

Verlängerung d. Gültigkeit

Internationaler FS

Fahrerkarte

Fahrerkarte direktversand+3 €

Namensänderung

Bei Vorbesitz eines FS immer eine Kopie beilegen!
Familienname
Geburtsname
Sonst. früheren Namen
(geschiedene)

Vorname
Geburtsdatum

Behördenvermerke

WICHTIG:
Fahrerlaubnis-Nr.:
Außerdem beantrage ich die
__________________
Klassen:
(Erklärung auf Rückseite)

CE79
Klasse T
Betriebsnr:_________

Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Straße

Ich möchte den
Führerschein bei der :
Ƒ Kreisverwaltung
Ƒ VG ________

Wohnort
Telefon-Nr. oder
E-Mail-Adresse
Führerscheinnummer

abholen
.

KBA:
 ok
 folgt schriftlich

bei Vorbesitz

Meinem Antrag lege ich folgende Unterlagen bei:
Kopie Führerschein.
Kopie Personalausweis/Pass/EAT/Duldung, etc
Biometrisches Passbild neueren Datums (gem.§ 5 PassVO)
sonstiges_______________________________

Einen weiteren Führerschein habe ich bei keiner anderen Behörde beantragt.
Mir ist bekannt, dass ich nach Umstellung meiner Fahrerlaubnis (Umtausch) Kraftfahrzeuge nur noch in
dem Umfang führen darf, wie dies aus dem mir ausgestellten EU-Kartenführerschein ersichtlich ist (§ 6
Abs. 7 FeV).
Ich erkläre, dass ich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis aus einem Mitgliedstaat der EU (auch aus der
BRD) oder dem EWR bin und dort auch keine Fahrerlaubnis beantragt habe. Ebenso erkläre ich, auf eine
bereits vorhandene EU- bzw. EWR-Fahrerlaubnis mit Erteilung der beantragten Fahrerlaubnis zu
verzichten. (§ 21 Absatz 2 FeV)

_____________________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Bearbeitungshinweise von der annehmenden Behörde
Der / Die Antragsteller/ in hat den Antrag eigenhändig unterschrieben.

Die Gebühr von __________ Euro wurde erhoben.

Meldedaten überprüft

_____________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Behördenstempel, Unterschrift

CE79:

Weil ich mit meiner Fahrerlaubnis der Klasse 3 bislang auch dreiachsige Züge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 t
oder Züge aus einem Zugfahrzeug zwischen 3,5 t und 7,5 t zulässiger Gesamtmasse und einem Anhänger, dessen zulässige
Gesamtmasse die Leermasse des Zugfahrzeugs überschreitet, geführt habe, beantrage ich hiermit auch die Klasse CE mit
entsprechender Beschränkung. Mir ist bekannt, dass diese Führerschein-Klasse ggf. nur befristet bis zur Vollendung des 50.
Lebensjahres erteilt werden kann. Eine Verlängerung ist auf Antrag für jeweils fünf Jahre möglich; dies allerdings nur dann, wenn ich auf
meine Kosten ärztliche Nachweise über meine Eignung erbringe.

1 Achse
bzw. Tandemachse, wenn Achsmittelpunkt nicht weiter als
1 Meter auseinander ist
zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeug darf nie
mehr als 7,5 t sein (C1)

WICHTIG:

der Anhänger darf das 1 ½ -Fache des
ziehenden Fahrzeugs wiegen (zul. Gesamtgewicht)
= d. h. im Höchstfall (7,5 t + 3,75 t) = 11,25 t

1. Die zul. Gesamtmasse des ziehenden Fahrzeugs darf NIE größer als 7,5 t. sein
2. höchst zulässige Gesamtmasse des Zuges = 18,75 t
3. UND: Nie mehr als 3 Achsen!!!

Kl. T: Auf Grund meiner Erwerbstätigkeit bin ich darauf angewiesen,

Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h bzw. selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke
bestimmt sind und für solche Zwecke – ggf. auch mit Anhängern – eingesetzt werden, zu führen und beantrage deshalb hiermit auch die
Klasse T. Einen Nachweis über meine Erwerbstätigkeit (Bestätigung des Ortslandwirts, Arbeitgeberbescheinigung, Gewerbeanmeldung, o.
ä.) habe ich diesem Antrag beigefügt.

Bild- und Unterschriftenträger

