
Antrag 
auf Ausstellung (Umtausch) 
eines Führerscheins im Scheckkartenformat 

Eingangsstempel der Verwaltungsbehörde: 

Familienname: 

ggf. Geburtsname: 

Vorname/n: 

Geburtsdatum:  Geburtsort: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

Telefon: E-Mail:

Ich bin im Besitz der Fahrerlaubnis folgender 

Klasse(n): erteilt am: Behörde: Listen-Nr: 

Ich trage im Straßenverkehr eine Sehhilfe     ja      nein 

Land- oder forstwirtschaftliche Zwecke: 
 Klasse T wird nicht benötigt __________________ 
 Ich bin in der Land-/Forstwirtschaft tätig. Dafür benötige ich die Erteilung der Fahrerlaubnis der Klasse T, zum Führen 

  von land-/und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bis 60 km/h. 

  Betriebsinhaber: _________________                                      Betriebssitz: ____________________ 

     Nachweis erforderlich von Bauernverband oder Land- u. Forstwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft ! 

Fahrzeugkombination (Klasse CE – beschränkt): 

 Zur Umstellung meiner Fahrerlaubnis beantrage ich die Erteilung der Fahrerlaubnisse Klasse CE – beschränkt auf 
 das Führen von Fahrzeugkombinationen der bisher in Klasse 3 fallende Züge (12t – 18,5t). Mir ist bekannt, dass die 
 neue Fahrerlaubnis bis zum 50. Lebensjahr befristet wird.  

    Ich füge bei:   Nachweis über Gesundheitsprüfung (nach Vollendung des 50. Lebensjahres) 
  Nachweis über das Sehvermögen (nach Vollendung des 50. Lebensjahres) 

Vorgelegte Unterlagen: 
Personalausweis/Reisepass 
Führerschein 
Lichtbild biometrisch (45 mm x 35 mm, gem. PassV mit unverdeckten Augen und ohne Kopfbedeckung) 
Gebühr: ___________ 

In dieses Feld kommt die Unterschrift. Bitte mittig, nicht zu 

groß und nicht über den Rand hinaus unterschreiben.  

Führerscheinnummer: (wird von Behörde ausgefüllt) 

☐ Direktversand oder

☐ Abholung Behörde



 

 
Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass mein Führerschein nicht polizeilich sichergestellt, beschlagnahmt oder 
gerichtlich vorläufig oder endgültig entzogen worden ist. Ein gerichtliches Verfahren, das den Entzug zur Folge haben 
könnte ist nicht anhängig. 
 
Mir ist bekannt, dass ich bei mangelhaftem Lichtbild bzw. unvollständigen oder falschen Angaben die Kosten der 
Ausstellung eines neuen Kartenführerscheins aufkommen muss. 
 
Hiermit erkläre ich, keine in einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erteilte Fahrerlaubnis zu besitzen oder eine solche beantragt zu haben. Ebenso erkläre 
ich, auf eine ggf. bereits vorhandene EU- bzw. EWR-Fahrerlaubnis der o. a. Klasse(n) mit der Verlängerung der 
Geltungsdauer der o. a. Fahrerlaubnisklasse(n) zu verzichten (vgl. § 8 FeV). 
 
Beim Direktversand sendet die Bundesdruckerei in Berlin den Führerschein per Einwurf-Einschreiben an Ihre 

Meldeadresse. Hierbei gilt die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Wohnadresse. Spätere Adressänderungen 

müssen der Führerscheinstelle umgehend mitgeteilt werden. Entstehende Mehrkosten (evtl. erneute Versendung) 

werden von Ihnen getragen. Die Adressdaten werden ausschließlich für den einmaligen Zweck des Direktversandes 

verwendet. 

 

Wenn der Führerschein nicht innerhalb von sechs Wochen nach Antragstellung bei Ihnen eintrifft oder Eintragungen im 

Führerschein nicht richtig sind, müssen Sie sich umgehend an die Führerscheinstelle des Landratsamtes Main-Spessart 

wenden. Wir setzen uns dann mit der Bundesdruckerei wegen der Sendungsverfolgung des Führerscheins in 

Verbindung. Sie selbst können sich nicht an die Bundesdruckerei wenden.  

Ich habe die obenstehenden Informationen gelesen und erkläre mich hiermit einverstanden, dass für diesen Zweck 

meine auf dem Antragsformular genannten Adressdaten für den Versand des Kartenführerscheines an die 

Bundesdruckerei übermittelt werden. Die zusätzlich entstehenden Kosten von 6,00 € werden von mir getragen.  

 
Bitte beachten Sie, dass nur ein vollständiger Antrag (ausgefüllt und unterschrieben mit sämtlichen Unterlagen ) 
bearbeitet werden kann. 
 

 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Main-Spessart, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt, 
Poststelle@Lramsp.de, 09353/793-0. Die Kontaktdaten unseres behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: 
Landratsamt Main-Spessart, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt, Datenschutzbeauftragter@Lramsp.de , 09353/793-1114. 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit dem StVG, der StVO, der FZV, der FeV, dem GÜKG und dem PBefG 
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: - Anstalt für kommunale Datenverarbeitung -
Kraftfahrbundesamt Weiterführende Informationen zum Datenschutz erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter oder können Sie im Internet unter www.main-spessart.de/informationen/datenschutz/ abrufen. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Der Empfang des Kartenführerscheins wird bestätigt: 
 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift des Antragstellers: 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 
Verfügung der Verwaltungsbehörde: 
 
1. Führerscheinbestellung an die Bundesdruckerei am: ____________________ 

 
2. ZFER Meldung am: ________________ 

 
3. Der bisherige Führerschein wurde  entwertet und ausgehändigt 

eingezogen zum Antrag 
an BDR zurückgesandt 

 
 
 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift des Antragstellers: 
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