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                 Telefon                                        Telefax                                                   poststelle@lra.landkreis-cham.de

Antragsteller:
Name, evtl. Geburtsname: Vorname (Bitte alle Vornamen angeben!):

Straße, Hausnummer: PLZ: Ort:

E-Mail:

Geburtsdatum:

evtl. frühere Namen:

letzte bekannte Anschrift:

Führerschein-Nummer:

Geburtsort:

Tel.: Fax:

Ich beantrage
die Umstellung meiner Fahrerlaubnis der Klasse(n):
in die Klassen:

den Ersatz meines Führerscheins der Klasse(n):

zusätzlich die Fahrerlaubnis der Klasse T (Bescheinigung)
zusätzlich die Fahrerlaubnis der Klasse CE 79

der Führerschein ist unbrauchbar geworden
der Führerschein ist in Verlust geraten

Vorgelegter Führerschein:
Klasse
Vordruck-Nr.
erweitert auf Klasse(n) am vom
erweitert auf Klasse(n) am vom

, ausgestellt vom am , L.-Nr.

Nähere Umstände des Verlustes:

Antrag auf Umstellung
Ersatz eines Führerscheins
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Den Verlust habe ich am

Ich lege vor:

bei der Polizei angezeigt.

Personalausweis Nr.
Reisepass Nr.

Ich trage im Straßenverkehr eine Sehhilfe:  nein ja

UnterschriftOrt, Datum

Ich versichere ausdrücklich, dass der Führerschein weder beschlagnahmt oder sichergestellt noch amtlich 
verwahrt ist. Die Fahrerlaubnis ist nicht entzogen oder vorläufig entzogen worden; auch wurde kein Fahr-
verbot gegen mich ausgesprochen. 
Ich verpflichte mich, den abhanden gekommenen Führerschein unverzüglich zurück zu geben, falls der 
Führerschein wieder aufgefunden werden sollte. 
  
Mir ist bekannt, dass das Verschweigen oder falsche Angaben von Tatsachen strafrechtlich verfolgt 
und der unter falschen Voraussetzungen ausgestellte Führerschein entzogen wird. 
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