
Antrag auf Ausstellung eines Ersatzführerscheins 
wegen: 

Führerschein-Nr.: (wird von Behörde ausgefüllt) 

☐ Verlust ☐ Diebstahl ☐ Sonstiges:

Geburtsdatum 

Familienname 

Geburtsname (Nur falls abweichend von Familienname) 

Vornamen 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Geschlecht: 

Anschrift Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Telefon 

E-Mail

Angaben zum Verlust 

Verlustdatum Verlustort (möglichst genaue Ortsbeschreibung oder Strecke) 

Umstände des Verlustes 

Ich versichere ausdrücklich: 
Über den Verbleib des Führerscheines ist mir nichts bekannt. Der Führerschein ist nicht sichergestellt oder beschlagnahmt 
oder mir sonst wie behördlich weggenommen worden; die Fahrerlaubnis ist mir noch entzogen oder vorläufig entzogen 
worden; ein gerichtliches Fahrverbot habe ich nicht erhalten. Ich besitze keinen weiteren Führerschein; es ist mir bekannt, 
dass ich nur eine Führerscheinausfertigung besitzen darf. Ich verpflichte mich, bei etwaigen Auffinden des 
verlorengegangenen Führerscheines diesen unverzüglich der Verwaltungsbehörde zurückzugeben. Es ist mir bekannt, das 
falsche Angaben oder Verschweigen von Tatsachen strafrechtlich verfolg werden und außerdem die Einziehung des ggf. 
unter falschen Voraussetzungen erteilten Ersatzführerscheines zur Folge haben.  
Ich bin bereit, die vorstehenden Angaben an Eides Statt zu versichern.  

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

☐ Personalausweis oder Reisepass mit einer von der

Wohngemeinde ausgestellten Meldebescheinigung oder eAT

☐ Bestätigung über die Erstattung einer Diebstahlsanzeige

bei der Polizei

☐ 1 aktuelle biometrisches Lichtbild das den Bestimmungen

des Passverordnung entspricht

☐

Mir ist bekannt, dass ich bei mangelhaft Lichtbild bzw. unvollständigen oder falschen Angaben für die Kosten der Ausstellung eines neuen 
Kartenführerscheins aufkommen muss. 

Gewünschte Art des Führerscheinerhalts: 

☐ Abholung in der Fahrerlaubnisbehörde ☐ Zusendung

Ich bestätige, dass die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 

____________________________________________ _____________________________ 
Ort, Datum     (Unterschrift des Antragstellers) 



Es wurde eine vorläufige Fahrbescheinigung 

ausgestellt:  

☐ Nein Im Auftrag:      

 ☐ Ja, am:  

      

Unterschrift Antragsteller 

 

Stempel der Dienststelle 

      

In:       

Ort:       

 

Tag:       

 

Die Gebühr von                  € ☐ ist erhoben 

  

Das beigefügte Lichtbild stellt den Antragsteller in letzter Zeit dar. Die Bestätigung der Meldebehörde darf nicht älter als 3 

Monate sein, ansonsten ist eine Meldebescheinigung vorzulegen. 

 Im Auftrag 
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