
 

Bitte unterschreiben Sie auch in diesem 
Feld. Das ist die Unterschrift, die auf Ihrem 

späteren Führerschein zu sehen ist. 

 

Antrag auf Ausstellung eines Ersatz-Kartenführerscheins 
 
 
 
Bitte in Druckschrift ausfüllen! 
Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Achtung! Untenstehende Angaben müssen mit den Daten in Ihrem Ausweisdokument exakt übereinstimmen!  
 
Familienname  

Geburtsname  

sonstige frühere Namen  

Vornamen  

Geburtsdatum, -ort und -land  

Staatsangehörigkeit  

Wohnsitz m. vollst. Anschrift  
 

Telefon  

E-Mail  

 Ich stimme der Übersendung von Gebührenbescheiden per E-Mail zu 
 
Aus nachfolgendem Grund beantrage ich einen Ersatz-Kartenführerschein: 
 
Mein Führerschein     ist unbrauchbar  ist verloren     wurde gestohlen   
 
 Änderung der persönlichen Daten auf dem Führerschein  
 
(entsprechende Nachweise bitte dem Antrag beifügen) 
 
Behörde    Datum   Klasse  Führerschein-/Liste-Nr. 
 
 
Einen weiteren EU-Kartenführerschein habe ich   beantragt in             . 
        

 bei keiner anderen Stelle beantragt. 
 
 
 
                                                  

  

(Ort)                                                           (Datum)   (Unterschrift)  
 
 

Durch die FE-Behörde auszufüllen! 
 

Fahrerlaubnisnr.: 



 
 
Der Landrat des 
Kreises Groß-Gerau 
- Fahrerlaubnisbehörde - 
 
 

Bearbeitungsvermerke 
 
 

1. Ausnahmegenehmigung gem. §74 FeV für die Klassen _____________ 
gültig bis ______________ erteilt. 
 
 
 

2. BPA/Pass mit EAT/Meldebescheinigung lag vor ______________ 
legt bei Abholung vor ______________ 
 
 
 

3. Verwaltungsgebühr ______________ € bezahlt am _____________ 
 
 
 

4. Kartenführerschein bestellt: ______________ 
 
 
 

5. Anfrage VZR/ZFER am ______________ 
Eintragung  ja      nein     liegt vor : _______________ 
 
 
 

6. Antragsteller/in        telefonisch          schriftlich 
 

benachrichtigt am: _______________ RP+ EAT/MB / BPA / ZB / FS / DB / 31,30 € / 
28,- € 
 
 

7. . Kartenführerschein hergestellt am:________________ 
ausgehändigt an Antragsteller/in bzw. bevollmächtigte Person  

       (nicht Zutreffendes streichen) 
 
 

8. Weitere amtliche Vermerke: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ggf. Empfangsbekenntnis: 
 
Groß-Gerau, den____________________________________________ 
                             (Datum) (Unterschrift) 
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