
FAER ZFER EPA(Dekra) EPA(Dekra) 

PR(TÜV) C43 BKF BKF 

 

 
 

☐  AM    ☐ A1  ☐ A2 ☐ A   ☐ B         ☐ BE             ☐ C1    ☐ C1E    ☐ D1    ☐ D1E          ☐ T        ☐ L 

☐  AM 15           ☐ B/F17 ☐  BE /F17   ☐ C      ☐ CE      ☐ D      ☐ DE 
 

☐  erstmalig 

☐  nach Verzicht        /      ☐ Versagung           /         ☐ Entzug            /           ☐ nach Ablauf der Gültigkeit 

☐  zur Erweiterung einer vorhandenen Fahrerlaubnis                                  ( LKW/Bus > 5 Jahre)  

☐  aufgrund einer ausländischen Fahrerlaubnis des Staates: ____________________________________ 

 

Geschlecht    ☐    männlich              ☐    weiblich                ☐    divers 

Familienname  Titel  

Geburtsname  

Vorname (n)  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Adresse  

Adresszusatz  

E-Mailadresse  

Vollmacht für  
Herrn / Frau (Bevollmächtigte/r)      im Auftrag der Fahrschule – ggf. Kooperationsfahrschule 

Vorname Name 

Anschrift  

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 

Ich hafte in vollem Umfang für alle Ansprüche, die aufgrund von Verwechslungen, fehlerhaftem Vergleichen der technischen 
Daten, falschen Angaben usw. gegen den Landkreis Stendal erhoben werden. 

 
Ich erkläre hiermit, dass ich 

☐ nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis bin 

☐ keine körperlichen und/oder geistigen Mängel habe 

☐ folgende Einschränkung/en habe:  

☐ eine Körpergröße von unter 1,50 m habe 

☐ meine Fahrprüfung auf einem KfZ mit Automatikgetriebe ablegen möchte  ☐ B 197  ☐ B 78  

☐ eine Sehhilfe   oder       ☐  keine Sehhilfe      benötige  
  

Stempel der Fahrschule(n) 

☐     die Erteilung einer Fahrerlaubnis für mich zu beantragen.         

☐ den bestehenden Prüfauftrag zu ändern.                                                 

☐ einen Fahrschulwechsel bekannt zu geben. 

☐ Auskünfte zu meinem Verfahren einzuholen. 

Antrag auf die Erteilung einer Fahrerlaubnis 

für Kraftfahrzeuge der Klasse(n) : 

 Prüfstelle:                                                         

 Prüfort: 

 

 



☐ bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis bin 

☐  Inland (erteilende Behörde) :  

☐  Ausland (Staat) :         und seit dem         einen       

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland habe (Tag der ersten Einreise) 

bei einer ausländischen Fahrerlaubnis 
☐  Mir wurde nicht das Recht aberkannt, von der ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. 

☐  Für den Fall der Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis verzichte ich unwiderruflich auf meine derzeitige Fahrerlaubnis. 
 

Ich verzichte auf den Antrag und einen förmlichen Bescheid, wenn innerhalb von 12 Monaten nach Antragstellung die erforderlichen 
Unterlagen nicht vorliegen; innerhalb von 12 Monaten nach Eingang des Prüfauftrages bei der technischen Prüfstelle die theoretische Prüfung 
nicht erfolgreich abgelegt wird; innerhalb von 12 Monaten nach Bestehen der Theorieprüfung die praktische Prüfung nicht erfolgreich abgelegt 
wird.  
 

Mir ist bekannt, dass die entrichtete Verwaltungsgebühr in den vorgenannten Fällen, bei Antragsrücknahme und Antragsgenehmigung als 

endgültig festgesetzt gilt. 
 

Erklärung 
Ich habe das Vorstehende gelesen und verstanden. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Die 
notwendigen Unterlagen sind beigefügt bzw. beantragt. Die Fahrerlaubnis wurde mir nicht entzogen. Es besteht derzeit kein Fahrverbot oder 
ein laufendes behördliches oder gerichtliches Ermittlungsverfahren gegen mich. (ausgenommen bei Neuerteilung) 
 

Ort, Datum 
 

 

Unterschrift Antragsteller/in Unterschrift Bevollmächtigte/r ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

Anlagen: 

☐ Sehtest (nicht älter als 2 Jahre)       ☐ Führungszeugnis Belegart „0“ 

☐ Kopie Personalausweis oder Reisepass      ☐ Bescheinigung über die Berufskraftfahrerqualifikation 

☐ Nachweis „Erste Hilfe“ (mind. 9 UE)      ☐ ärztliche Eignungsuntersuchung (nicht älter als 1 Jahr) 

☐ Reaktionstest (nicht älter als 1 Jahr)          ☐ augenärztliche Eignungsuntersuchung (nicht älter als 2 Jahre) 

☐ Kopie des Führerscheins           ☐ Übersetzung des ausländischen Führerscheins 

☐ Erklärung über die Gültigkeit der ausländischen Fahrerlaubnis 
 

☐  Direktversand (+ 5,10 €)         ☐   Normalversand      ☐   Doppelklasse  FSK für _______ bestellen 

☐  Expressversand (+ 17,03 €) 

 

Der bisherige Führerschein (Nr.      ) wurde     ☐ eingezogen    ☐ entwertet und ausgehändigt 

  
 

Ein vorläufiger Nachweis der Fahrberechtigung mit der Nr: ______________________  wurde ausgehändigt. 
 

VNF erhalten am: 
 
 
 

 

Der Führerschein wurde dem Antragsteller ausgehändigt am   __________________. 
 
 

Führerschein erhalten: 
 
 

 
 

 

Unterschriftenstreifen: 

Unterschrift des Antragstellers 

Unterschrift des Antragstellers 


	AM: Off
	Al: Off
	A2: Off
	A: Off
	B: Off
	BE: Off
	C1: Off
	C1E: Off
	D1: Off
	D1E: Off
	T: Off
	L: Off
	AM 15: Off
	BF17: Off
	BE F17: Off
	CE: Off
	D: Off
	DE: Off
	erstmalig: Off
	nach Verzicht: Off
	Versagung: Off
	Entzug: Off
	nach Ablauf der Gültigkeit: Off
	zur Erweiterung einer vorhandenen Fahrerlaubnis: Off
	aufgrund einer ausländischen Fahrerlaubnis des Sta: Off
	aufgrund einer ausländischen Fahrerlaubnis des Sta-0: 
	RadioButton: Off
	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Geburtsname: 
	Vorname n: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Adresse: 
	Adresszusatz: 
	EMailadresse: 
	Vorname: 
	Name: 
	Anschrift: 
	die Erteilung einer Fahrerlaubnis für mich zu bean: Off
	den bestehenden Prüfauftrag zu ändern: Off
	einen Fahrschulwechsel bekannt zu geben: Off
	Auskünfte zu meinem Verfahren einzuholen: Off
	nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis bin: Off
	keine körperlichen undoder geistigen Mängel habe: Off
	folgende Einschränkungen habe: Off
	eine Körpergröße von unter 150 m habe: Off
	meine Fahrprüfung auf einem KfZ mit Automatikgetri: Off
	B 197: Off
	B 78: Off
	eine Sehhilfe oder: Off
	keine Sehhilfe benötige: Off
	bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis bin: Off
	Inland erteilende Behörde: Off
	Ausland Staat: Off
	Mir wurde nicht das Recht aberkannt von der auslän: Off
	Für den Fall der Erteilung einer deutschen Fahrerl: Off
	Ort Datum: 
	Sehtest nicht älter als 2 Jahre: Off
	Führungszeugnis Belegart 0: Off
	Kopie Personalausweis oder Reisepass: Off
	Bescheinigung über die Berufskraftfahrerqualifikat: Off
	NachweisErste Hilfe mind 9 UE: Off
	ärztliche Eignungsuntersuchung nicht älter als 1 J: Off
	Reaktionstest nicht älter als 1 Jahr: Off
	augenärztliche Eignungsuntersuchung nicht älter al: Off
	Kopie des Führerscheins: Off
	Ubersetzung des ausländischen Führerscheins: Off
	Erklärung über die Gültigkeit der ausländischen Fa: Off
	Direktversand  510: Off
	Normalversand: Off
	Doppelklasse: Off
	FSK für: 
	Expressversand  1703: Off
	Prüfsrtelle: 
	Prüfort: 
	Einschränkungen: 
	Inland: 
	Ausland: 
	seit-dem: 
	C0: Off


