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ANTRAG auf 
 
    Ersterteilung      Erweiterung          Verlängerung / Erteilung nach Ablauf Gültigkeit  
    Umschreibung    einer Fahrerlaubnis  

 
 
 
Name: .......................................................... Vorname(n): ............................................................. 
 
Geburtsdatum: ............................................. Geburtsort: ............................................................... 
 
ggf. Geburtsname: .................................................................................................................................... 
 
Anschrift: ................................................................................................................................................... 
 
Staatsangehörigkeit …………………………Wohnsitz in Deutschland seit …………………………..…….. 

 

Ich beantrage die Erteilung einer Fahrerlaubnis der Klasse(n) 
 

A 1 BF 17     C1               D1                             
A 2  B   /    78 / 197  C1E D1E   
A       BE     C  D    

   B 96 / B 196   CE DE 
   
Stufenführerschein     
Direkteinstieg      
           

     AM      SZ 95 Berufskraftfahrerqualifikation  
     L                 Ausnahme Mindestalter aaaaaaaaaaaaaaa 
     T           

 



Prüfung in  
Fremdsprache                                                
Audioprüfung (nur in Deutsch) 
 


     
                                                                                                                  

 

 
Meine Ausbildung erfolgt bei Fahrschule:  
 
 
 
 

Raum für Unterschrift-/ Fotoaufkleber 

 
 
 
 

 
 
 
 

Eingang Führerscheinstelle: 



EE-Antrag 03/21 

Erforderliche Antragsunterlagen 
 
für die A- und B-Klassen      für die C-  / D- Klassen 
sowie AM, L und T      (auch C1/C1E) 

 
-ein biometrisches Passbild     -ein biometrisches Passbild  
-Kopie des gültigen Personalausweises     -Kopie des gültigen Personalausweises  
-eine Sehtestbescheinigung (Optiker)    -ein Nachweis der Schulung in Erster Hilfe (9 UE) 
-ein Nachweis der Schulung in Erster Hilfe (9 UE)   -eine augenärztliche Bescheinigung nach Anlage 6 FeV 
        -eine ärztliche Bescheinigung nach Anlage 5 FeV  
                             
         für die D- Klassen zusätzlich 
Bei Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnis zusätzlich (auch für D1/D1E) 
 

- das Original des ausländischen Führerscheins   -ein Gutachten eines Arztes für Arbeits-o. Betriebsmedizin 
- eine Übersetzung und Gültigkeitserklärung des Führerscheins -ein behördliches Führungszeugnis   

 
 

Erklärung: 
 
Ich besitze keine weitere Fahrerlaubnis/ keinen weiteren Führerschein. 
 

Ich besitze bzw. besaß folgende Fahrerlaubnis / Führerschein (auch EU-Fahrerlaubnis): 
 
Klasse(n) erteilt/ausgestellt am durch (Behörde) 

 
 

  

 
 

Da ich gleichzeitig mehrere Fahrerlaubnisklassen beantrage, bin ich darüber informiert, dass u. U. mehrere 
Führerscheine - auf meine Kosten - hergestellt werden müssen, wenn die von mir beantragten 
Fahrerlaubnisklassen nicht gleichzeitig erteilt werden.  
Ich beantrage daher folgende Verfahrensweise: 

 
  Der Führerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle Fahrerlaubnisprüfungen der beantragten Klassen bestanden 
habe. Der Führerschein wird dann nicht im Anschluss an die praktische Prüfung, sondern vom Landkreis Stade ausgehändigt.  

 
Ich beabsichtige zunächst den Führerschein der Klasse ……. zu erwerben und möchte den entsprechenden Führerschein 
direkt nach bestandener Prüfung ausgehändigt bekommen. Nach Ablegen der weiteren Prüfungen ist dann auf meine Kosten 
jeweils ein neuer Kartenführerschein herzustellen.  
 

Ich werde für alle beantragten Klassen an einem Tag die Fahrerlaubnisprüfungen ablegen und wünsche die Aushändigung des 
Führerscheins direkt nach den Prüfungen. Sollte ich nicht sämtliche Prüfungen an einem Tag bestehen, wird auf meine Kosten ein 
neuer Kartenführerschein bestellt.  

 

 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie 

- bei einem Antrag auf Erweiterung/Umschreibung, dass ich im Besitz der zugrunde liegenden Fahrerlaubnis 
bin und kein behördliches oder gerichtliches Entziehungsverfahren anhängig ist, 

- bei einem Antrag auf Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis, dass diese gültig ist und mir nicht 
das Recht aberkannt worden ist, von ihr in Deutschland Gebrauch zu machen. 

 
Für den Fall der Erteilung einer entsprechenden deutschen Fahrerlaubnis verzichte ich unwiderruflich auf die oben 
bezeichnete mir erteilte bzw. von mir beantragte EU-/EWR-Fahrerlaubnis. 
 
Der Antrag wird als erledigt angesehen, wenn nicht innerhalb eines Jahres ab Erteilung des Prüfauftrages eine Prüfung 
bestanden wird oder innerhalb eines Jahres nach Bestehen der theoretischen Prüfung, die praktische Prüfung nicht 
bestanden wird. Die in dem Kostenvorschuss enthaltene Antragsgebühr ist dann verfallen.  
 
Die Erteilung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nach den Bestimmungen des Artikel 6 der EU-
Datenschutzverordnung und § 3 des Nds. Datenschutz-gesetzes i.V.m. der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), dem 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und den Datenübermittlungsrichtlinien des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). 
 
Das Merkblatt zum Datenschutz habe ich erhalten. 
 
 
......................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift 


