Stadtverwaltung Suhl
Ordnungs- und Bürgeramt
Fahrerlaubnisbehörde

Personendaten:
Anrede:

Titel:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geburtsname:

Staatsangehörigkeit:

Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort):

Telefon (freiwillig):

E-Mail-Adresse (freiwillig):

Für beantragte Fahrerlaubnisklasse:
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Antrag auf:

☐ Erteilung ☐ Erweiterung einer vorhandenen Klasse
Name, Adresse der Fahrschule:

☐ Ersatzausfertigung wegen:
☐ Diebstahl
☐ Verlust
☐ Namensänderung
☐ Umtausch
☐ Korrektur
☐ Ein-/Austragung Schlüsselzahl:
☐ Aufhebung Sehhilfe ☐ Austragung Automatik (78) ☐ Fahrerqualifizierungsnachweis ☐
(ehemals Schlüsselzahl 95)

--------------------------

☐ Verlängerung der Fahrerlaubnis
☐ Fahrerkarte:
☐ Erstausstellung
☐ Erneuerung
☐ Ersatz (Diebstahl/Verlust/Beschädigung)
☐ Internationalen Führerschein
☐ Neuerteilung der Fahrerlaubnis
☐ Umtausch einer ausländischen Fahrerlaubnis
☐ EU-Staat
☐ Drittstaat
☐ Anlage 11
☐ Umschreibung einer Dienstfahrerlaubnis
☐ Erteilung
☐ Verlängerung
☐ Erweiterung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
☐ Taxi
☐ Mietwagen
☐ Krankenkraftwagen
☐ PKW Linie
☐ PKW Ausflug, Ferienziel
☐ Ich möchte die Fahrprüfung auf einem Kraftfahrzeug mit automatischer Kraftübertragung ablegen.
☐ Ich wurde darüber informiert, dass dieser Antrag als zurückgenommen gilt, wenn nicht innerhalb eines Jahres
nach Erteilung des Prüfauftrages die theoretische Prüfung bzw. innerhalb eines Jahres nach Bestehen der
theoretischen Prüfung die praktische Prüfung bestanden wurde.

☐ Ich erkläre, dass ich keinen Antrag bei einer anderen Fahrerlaubnisbehörde gestellt habe.
☐ Ich erkläre, dass gegen mich kein Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig oder eingeleitet ist.
☐ Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Entziehung bzw. Versagung der Fahrerlaubnis nach sich ziehen können.
Hinweis zum Datenschutz
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gelten ab dem 25.05.2018. Im Rahmen der Antragstellung müssen personenbezogene Daten
nach den gesetzlichen Vorgaben erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Ebenso gesetzlich geregelt ist die Löschung von Daten. Die rechtlichen Grundlagen finden Sie insbesondere im
Straßenverkehrsgesetz (StVG), der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), der Fahrpersonalverordnung (FPersV), dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), der
Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung (BKrFQV). Ohne die erforderlichen Angaben können Anträge nicht bearbeitet werden.

Erklärung zum Führerschein
Den Führerschein möchte ich
durch Zusendung direkt von der Bundesdruckerei GmbH erhalten. Die für den Direktversand
des Führerscheins anfallenden Versandkosten in Höhe von derzeit 4,28 € werde ich tragen.
Änderungen meiner Wohnanschrift werde ich der Fahrerlaubnisbehörde der kreisfreien Stadt
Suhl unverzüglich melden, da andernfalls die Zusendung meines Führerscheins nicht
sichergestellt ist. Mir ist bekannt, dass meine Wohnanschrift der Bundesdruckerei GmbH
übermittelt werden muss. Dem stimme ich unter der Voraussetzung zu, dass diese Daten
ausschließlich für den Versand des Führerscheins verwendet werden.
bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen.
Zusatz bei Beantragung von mehreren Klassen
Ich habe mich dafür entschieden, dass nicht erst nach Bestehen der letzten, sondern jeweils
nach Bestehen jeder praktischen Prüfung die Herstellung eines Führerscheins in Auftrag
gegeben werden soll. Die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten werde ich tragen.
Hinweis zusätzliche Kosten: 9,00 € / je zusätzlicher Führerschein und ggf. 4,28 € / je
weiteren Direktversand
Ich habe mich dafür entschieden, dass erst nach Bestehen der letzten praktischen Prüfung die
Herstellung eines Führerscheins in Auftrag gegeben werden soll.
Hinweis zur Beantragung der Erteilung der Fahrerlaubnis für eine/mehrere Klassen
Ich bin darüber informiert, dass ich jeweils unmittelbar nach Bestehen der zum Erwerb der von mir beantragten
Fahrerlaubnisklasse/n erforderliche/n Prüfung/en anstelle eines Führerscheins eine befristete Prüfbescheinigung (VNF)
(Befristung von drei Monaten) erhalte, die im Inland zum Nachweis der Fahrberechtigung dient.
Mir ist bekannt, dass die Herstellung des Kartenführerscheins im Regelfall erst nach bestandener Prüfung/en bei der
Bundesdruckerei GmbH in Auftrag gegeben wird.
Ausnahme: Bei Beantragung AM15 und BF17 (Befristung der VNF bis drei Monate nach Vollendung des regulären
Mindestalters).
Regelmäßig dauert es nach dem Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung ca. 3 Wochen, bis Sie den Führerschein durch
Zusendung erhalten bzw. bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen können.
Sollten Sie wegen eines anstehenden Auslandsaufenthaltes den Führerschein bereits unmittelbar nach bestandener Prüfung bzw.
nach Vollendung des regulären Mindestalters (bei AM15 und BF17) benötigen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig, d.h. mindestens
4 Wochen vor der Abreise ins Ausland an die Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Suhl.

Erklärung zur Fahrerkarte
Ich wünsche den Direktversand der beantragten Fahrerkarte an meine Adresse. Spätere
melderechtliche Änderungen werden dabei nicht berücksichtigt. Bei Nichteintreffen der
Fahrerkarte innerhalb von drei Wochen werde ich mich an die Fahrerlaubnisbehörde wenden.
Die für den Direktversand der Fahrerkarte zusätzlich anfallenden Versandkosten in Höhe von
derzeit 3,00 € werde ich tragen.
Ich möchte die Fahrerkarte bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen.

1. gesetzl. Vertreter *

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

2. gesetzl. Vertreter *

*Bei alleinigem Sorgerecht ist ein Nachweis dem Antrag beizufügen. (z.B. Gerichtsurteil, Negativbescheinigung vom Jugendamt)

