Anlage zum Antrag auf Erteilung mehrerer Fahrerlaubnisklassen

Name, Vorname

Geburtsdatum
geb.:

Ich wurde darüber informiert, dass jeweils ein neuer Führerschein mit neuen/anderen Fahrerlaubnisklassen und/oder
Erteilungsdaten hergestellt werden muss, wenn mir die Fahrerlaubnis für mehrere Klassen nicht gleichzeitig erteilt werden kann.
Dadurch kommen auf mich vermeidbare Kosten hinzu, weil die Erteilung der Fahrerlaubnis für die weitere/n beantragte/n, jedoch noch nicht erteilte/n Klasse/n, jeweils eine Erweiterung einer bereits vorhandenen Fahrerlaubnis
darstellt, für die gesonderte Gebühren (z.Zt. € 39,30) anfallen.
Aus diesem Grund habe ich mich bereits jetzt entschieden, welche der nachstehend aufgeführten Möglichkeiten für
mich in Frage kommt.

[ ]

Ich beabsichtige, zunächst nur die Fahrerlaubnis der Klasse __________ zu erwerben und möchte den entsprechenden Führerschein direkt nach bestandener Prüfung durch den Sachverständigen oder Prüfer des TÜV
ausgehändigt bekommen.
Nach erfolgreichem Ablegen der noch ausstehenden Prüfung wäre dann auf meine Kosten ein neuer Kartenführerschein herzustellen (s. auch Erweiterung); ggf. kann gegen Gebühr (z.Zt. € 8,70) für die Übergangszeit
eine auf zwei Monate befristete Fahrberechtigung ausgestellt werden.

[ ]

Mein Führerschein soll erst ausgefertigt werden, nachdem ich alle Fahrerlaubnisprüfungen
der beantragten Klassen bestanden habe.
Der Führerschein wird mir dann erst durch die Fahrerlaubnisbehörde ausgehändigt.
Bis zu seiner Fertigstellung kann mir – gegen Gebühr (z.Zt. € 8,70) – eine auf zwei Monate befristete vorläufige
Fahrberechtigung ausgestellt werden.
Sollte ich dennoch abweichend vom geäußerten Wunsch nach bestandener Prüfung eine Fahrerlaubnis vorab
erteilt bekommen, kann auch hier auf meine Kosten (z.Zt. € 8,70) eine auf zwei Monate befristete vorläufige
Fahrberechtigung ausgestellt werden.
Nach Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung für die noch bestandene/n Klasse/n wäre auf meine Kosten ein neuer Kartenführerschein (s. auch Erweiterung) für alle Klassen herzustellen.

[ ]

Ich möchte meinen Führerschein für alle beantragten Klassen direkt nach bestandener Fahrerlaubnisprüfung ausgehändigt bekommen.
Sollte an diesem Tag die Fahrerlaubnisprüfung für alle Klassen nicht durchgeführt werden können bzw. ich
diese nicht für alle Klassen bestehen, könnte mir dann von der Fahrerlaubnisbehörde eine auf zwei Monate
befristete Fahrberechtigung für die bestandene/n Klasse/n ausgestellt und ein Führerschein - gegen Gebühr
(z.Zt. € 8,70) - bestellt werden.
Nach Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung für die noch beantragte/n Klasse/n wäre auf meine Kosten ein neuer
Kartenführerschein (s. auch Erweiterung) für alle Klassen herzustellen.

Essen, den

_______________________
Unterschrift Antragsteller

