
 

Antrag  
Umtausch in einen Kartenführerschein 
 

Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die beigefügten Hinweise zum Datenschutz, zum Umgang mit Ausweisdokumenten 
und zu den benötigten Unterlagen. 

 

An das 
Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
Fahrerlaubnisbehörde 
74064 Heilbronn 
 

1. Angaben zur Person   

 

2. Ich beantrage den Umtausch meines bisherigen Führerscheins in einen Kartenführerschein. 
 

Ich bin im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse/n ____________ ausgestellt von ____________________ (Behörde). 
 

Ich habe als Anlagen beigefügt: 
 

   ein aktuelles biometrisches Lichtbild (mind. 35x45 mm, spitze Ecken), 
  eine gut lesbare Kopie meines bisherigen Führerscheins (oder Karteikartenabschrift) und 
  den Vordruck zur Herstellung eines Kartenführerscheins (vor Ort auszufüllen bei der  

Fahrerlaubnisbehörde oder beim zuständigen Bürgermeisteramt). 
 

  Ich bin in der Land- oder Forstwirtschaft tätig und beantrage die Erteilung einer Fahrerlaubnis der 
Klasse T (land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende  
Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 40 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit). Einen Nachweis  
der Berufsgenossenschaft über meine land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeit habe ich beigefügt. 

 

  Ich bitte zusätzlich um Ausstellung eines Internationalen Führerscheins. 

 (Übersetzung des EU-Kartenführerscheins, wird für verschiedene Länder außerhalb der EU benötigt) 
 

3. Freiwillige Angaben 

 Ich trage eine Sehhilfe (Lesebrille ist nicht anzugeben)  Ich trage keine Sehhilfe 
 

4. Erklärungen 

Die Hinweise zum Datenschutz, insbesondere die Hinweise zum Datenschutz bei freiwilligen Angaben (Art. 13 und Art. 14 DSGVO) 

und die Hinweise zum Umgang mit Ausweisdokumenten (online erhältlich unter www.landkreis-heilbronn.de/formulare-und-down-

loads.9.htm) habe ich zur Kenntnis genommen. Soweit ich freiwillig Angaben gemacht habe, willige ich in deren Verarbeitung ein. 

Zur Beschleunigung des Verfahrens und um zu vermeiden, dass mir weitere Gebühren entstehen, erkläre ich mich damit einver-

standen, dass der Antrag als erledigt angesehen wird, wenn der Führerschein nicht innerhalb eines Jahres abgeholt wird. Auf einen 

gebührenpflichtigen Versagungsbescheid verzichte ich. 

 

_____________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Antragsteller/in) 
 

5. Stellungnahme des Bürgermeisteramts 
 

 

 Die Personendaten wurden geprüft. Das beigefügte Lichtbild zeigt die/den Antragsteller/-in. 
 

 alter FS befristet gültig bis       

   
 
,den 

  

Bürgermeisteramt   

   

Unterschrift 

 

Familienname       Vorname(n)       

Geburtsname       Geschlecht  m         w         inter / divers 

Geburtsort       Geburtsdatum       

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer) 
 
                        

Dienst- 
siegel 

http://www.landkreis-heilbronn.de/formulare-und-downloads.9.htm
http://www.landkreis-heilbronn.de/formulare-und-downloads.9.htm

