
Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Führerscheinstelle
 Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg
 Kalkofenstraße 2, 53340 Meckenheim

Antrag auf Ausstellung eines Kartenführerscheines
wegen

 Umtausch des bisherigen Führerscheines (Gebühren gesamt 25,30 Euro)
 Namensänderung (Gebühren gesamt 38,10 Euro)
 Verlust/Diebstahl  Karten-FS  Papier-FS (ACHTUNG! Nicht bei Stadt oder Gemeinde zu beantragen)
 wegen Änderung von Auflagen (ACHTUNG! Nicht bei Stadt oder Gemeindeverwaltung zu beantragen)

Name: _______________________________________Vorname:_________________________________________

Abweichender Geburtsname: ___________________________________Tel.-Nr.: ____________________________

Geburtsdatum: _______________ Geburtsort: ________________________________________________________

Wohnort: _____________________________ Straße/Hausnummer: ______________________________________

E-Mail: ________________________________________________________________________________________

Bei Inhaber der Klasse -3- (grauer oder rosa Führerschein)
Ich beantrage zusätzliche auch die Umstellung meiner Fahrerlaubnis der Klasse -3- auf
                            beschränkte Klasse CE            Klasse T
Bei Personen, deren Fahrerlaubnis nicht im Rhein-Sieg-Kreis erteilt wurde, muss bei der ehemaligen Ausstellungsbehörde 
eine sogenannte „Karteiblattabschrift“ angefordert werden (nur bei Papierführerscheinen erforderlich).

 Die Übergangsbescheinigung habe ich erhalten und dafür die Gebühr von 5,40 Euro bezahlt.

Im Straßenverkehr trage ich eine Brille/Kontaktlinsen           ja                nein

 Ich möchte den Karten-Führerschein 
  mit normaler Post (Bei Verlust auf dem Postweg trägt der Empfänger die Kosten der Ersatzbeschaffung)
  per Einschreiben (zuzüglich aktuelles Postentgelt) zugesandt bekommen.
 Ich möchte meinen Karten-Führerschein abholen

Versicherung an Eides statt:
In Kenntnis der Bedeutung einer Versicherung an Eides statt und der strafrechtlichen Folgen einer 
unrichtigen bzw. unvollständig abgegebenen eidesstattlichen Versicherung erkläre ich den Verlust meines Führerscheines. 
Er wurde nicht durch die Polizei sichergestellt bzw. beschlagnahmt, nicht durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
vorläufig oder endgültig entzogen. Derzeit wird auch kein Fahrverbot gegen mich vollstreckt.

Mein Führerschein wurde

 gestohlen am: ______________ in:_______________________________    (Diebstahlanzeige liegt bei)

 ist unter folgenden Umständen in Verlust geraten:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Sollte ich diesen Führerschein wiederfinden bzw. wiedererhalten, so werde ich ihn unverzüglich der Fahrerlaubnisbehörde 
des Rhein-Sieg-Kreises zurückgeben.

    ____________________                                                              _____________________________
                     Datum                                                                                                             Unterschrift
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