Anlage zum Antrag auf Erteilung mehrerer Fahrerlaubnisklassen

Geb.-Datum

Name, Vorname

Ort

Ich wurde darüber informiert, dass jeweils ein neuer Führerschein mit neuer Klasseneinteilung hergestellt werden
muss, wenn mir die Fahrerlaubnis für mehrere Klassen nicht gleichzeitig erteilt werden kann. Dadurch kommen
auf mich vermeidbare Kosten zu. Aus diesem Grunde habe ich mich bereits jetzt entschieden, welche der
nachstehend aufgeführten Möglichkeit für mich in Frage kommt:

Vorbereitung und Aushändigung eines Kartenführerscheines für zunächst nur eine Klasse
Ich beabsichtige, zunächst die Fahrerlaubnis der Klasse ____________________
zu erwerben, und bitte, diesen Kartenführerschein dem Prüfauftrag beizufügen, damit dieser nach bestandener
Prüfung durch den Prüfer ausgehändigt werden kann.
Mir ist bekannt, dass nach erfolgreichem Ablegen der noch ausstehenden Klassen auf meine Kosten ein weiterer
Kartenführerschein (für beide Klassen) herzustellen ist.
(Die Zusatzkosten für eine erneute Ausstellung eines Kartenführerscheines betragen 8,70 €).
Mein Kartenführerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle Module für die Grundqualifikation
bzw. Weiterbildung (Auflage 95) vorgelegt habe (betrifft nur Berufskraftfahrer).

Ausfertigung meines Kartenführerscheines erst nach Bestehen aller Prüfungen
Mein Kartenführerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle Fahrerlaubnisprüfungen der
beantragten Klassen bestanden habe. Der Führerschein wird mir dann von der Fahrerlaubnisbehörde
ausgehändigt.
Mir ist bekannt, dass für die Übergangszeit zwischen Ablegung der Prüfung und Fertigstellung meines
Kartenführerscheines eine vorerst auf drei Monate befristete Fahrberechtigung ausgehändigt werden kann.
(Die Zusatzkosten für die Ausstellung einer vorläufigen Fahrerlaubnis betragen 7,70 €)

Aushändigung meines Führerscheines nach Bestehen aller Klassen
Ich möchte meinen Kartenführerschein für alle beantragten Klassen direkt nach bestandener
Fahrerlaubnisprüfung ausgehändigt bekommen. (Vorraussetzung hierfür ist, dass die Prüfungen für alle
beantragten Klassen am gleichen Tag durchgeführt werden).
Sollte ich an diesem Tag nicht alle Fahrerlaubnisprüfung bestehen, kann mir auf Wunsch eine
vorläufige Fahrerlaubnis für die bereits bestandene(n) Klasse(n) durch die
Fahrerlaubnisbehörde ausgestellt werden.
Mir ist bekannt, dass der Kartenführerschein dann nicht mehr ausgehändigt werden kann und auf meine Kosten
ein neuer Kartenführerschein hergestellt werden muss, aus dem die einzelnen Erteilungsdaten ersichtlich sind.
(Die Zusatzkosten für eine erneute Ausstellung eines Kartenführerscheines betragen 8,70 € und für eine vorläufige
Fahrerlaubnis 7,70 €).

_______________________
Datum

_____________________________
Unterschrift

