Anlage 1 - Erklärung zur Umschreibung / Erweiterung einer
ausländischen Fahrerlaubnis
Antragsteller/in
______________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

1. Nicht EU/EWR Fahrerlaubnis
Ich besitze eine nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) erteilte Fahrerlaubnis (§31 FeV).
 Interner Hinweis: In jedem Fall die Auflistung der Anlage 11 zur FeV beachten!
Ich erkläre, dass der von mir vorgelegte ausländische Führerschein der Klasse/n _______,
ausgestellt am ________________ durch _______________________________________
noch gültig ist (§31 Abs. 3 FeV). Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die
Fahrerlaubnisbehörde berechtigt ist, die Richtigkeit dieser Erklärung zu überprüfen.
Eine Übersetzung des Führerscheins inkl. Klassifizierung (z.B. durch ADAC, AvD o.ä.)
ist beigefügt.
Mir ist bekannt, dass der beantragte Führerschein gemäß § 31 Abs. 4 Satz 2 FeV nur
gegen Abgabe meines ausländischen Führerscheins ausgehändigt werden darf.
Mir ist weiter bekannt, dass ich mit meiner nicht in der EU/dem EWR erworbenen ausländischen
Führerschein im Bundesgebiet nur dann Kraftfahrzeuge führen darf, wenn seit Begründung
meines ständigen Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr als sechs Monate
verstrichen sind.
oder

2. EU/EWR Fahrerlaubnis
Ich besitze eine in einem Mitgliedstaat der EU/dem EWR erteilte Fahrerlaubnis oder habe
eine solche bei einer anderen Behörde eines solchen Staates beantragt:
Klasse/n _______
ausgestellt am ________________

Listen-Nr. oder FS Nr.: ________________
durch _______________________________________

Ich beantrage eine Erweiterung meiner o.g. Fahrerlaubnis (§§ 30 i.V.m. 21 Abs. 2 FeV).
Ich erkläre, dass ich mit Erteilung der beantragten Fahrerlaubnis auf meine
ausländische Fahrerlaubnis der Klasse/n _______ aus ________________ (EU/EWRStaat) verzichte (§21 Abs. 2 FeV).
Mir ist bekannt, dass der beantragte Führerschein gemäß § 30 Abs. 3 FeV nur gegen
Abgabe meines ausländischen Führerscheins ausgehändigt werden darf.
Ich versichere, dass meine Angaben zu den vorstehenden Fragen der Wahrheit entsprechen.
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben die Entziehung bzw. Versagung der Fahrerlaubnis sowie
eine Bestrafung nach sich ziehen können.

______________________
Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

