
 

Stand: Februar 2011 

Hinweise für Antragsteller zum Erwerb einer Fahrerl aubnis  
einschließlich Nachweis Berufskraftfahrerqualifikat ion)  

 
Sie beantragen die Erteilung einer Fahrerlaubnis der C- bzw. D-Klassen. Zum Eintritt des Gesetzes 
waren Sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis der C-Klassen (09.09.2009) bzw. D-Klassen 
(09.09.2008). Um diese Fahrerlaubnisklassen gewerblich fahren zu dürfen, ist der Erwerb einer 
Qualifikation zum Eintrag der Schlüsselzahl 95 in den EU-Kartenführerschein erforderlich. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht genau absehbar, ob Sie bei Bestehen der Prüfung die 
Qualifikation nachweisen können.  
 
Offen ist daher, ob die Führerscheinkarte zunächst ohne die Schlüsselzahl 95  bestellt und dem Prüfer 
zur Aushändigung am Prüfungstag zur Verfügung gestellt werden soll.  Die erste Führerscheinkarte ist 
in der gezahlten Bearbeitungsgebühr bereits enthalten, die Ausstellung jeder weiteren Führerschein-
karte bzw. einer vorläufigen Fahrberechtigung kostet derzeit 8,70 Euro. 
 
Sie sollten daher bereits jetzt entscheiden, von welcher der nachstehenden Möglichkeiten Sie 
Gebrauch machen wollen, damit die notwendigen Maßnahmen getroffen werden können. 
 
 
 
Name, Vorname  Geburtsdatum 
 
 
 

  

Anschrift   
 
Bitte ankreuzen! 
 

 Ich bitte mit der Bestellung des EU-Kartenführerscheines zu warten, bis ich die entsprechende 
Qualifikation nachgewiesen haben. Mir ist bewusst, dass nach bestandener Prüfung kein 
Führerschein vom Prüfer ausgehändigt werden kann. 

 Nach bestandener Prüfung erhalte ich eine entsprechende Prüfbescheinigung mit der ich bei 
der Fahrerlaubnisbehörde zur einmaligen Ausstellung einer 3 Monate gültigen vorläufigen 
Fahrberechtigung pro Fahrerlaubnisklasse vorsprechen kann. Die Gebühr für die vorläufige 
Fahrberechtigung beträgt derzeit 8,70 Euro. Mir ist bewusst, dass die Verlängerung der 
vorläufigen Fahrberechtigung nicht möglich ist und mir daher nach Ablauf der 3 Monate ein 
Karten-Führerschein ausgehändigt werden kann. Dieser ist rechtzeitig (spätestens ca. 14 Tage 
vor Ablauf der vorläufigen Fahrberechtigung) bei der Fahrerlaubnisbehörde zu beantragen. 

 Sofern ich rechtzeitig den Erwerb der Berufskraftfahrerqualifikation der Fahrerlaubnisbehörde 
nachgewiesen habe, liegt der Führerschein dort zur Abholung bereit. 

 Die Gebühr zum Eintrag der Schlüsselzahl 95 in Höhe von derzeit 28,60 € werde ich bei Vorlage 
der Berufskraftfahrerqualifikation bezahlen.  

 
 Der Prüfstelle soll ein vorbereiteter Führerschein für die Klasse ___________ ohne Berufskraft-

fahrerqualifikation übersandt werden. Der Führerschein für die weitere/n Klasse/n soll erst nach 
bestandener Prüfung bestellt werden. Nach bestandener Prüfung bitte ich mir eine 
Prüfbescheinigung auszuhändigen, damit ich mir evtl. eine vorläufige Fahrberechtigung 
ausstellen lassen kann. Die Gebühr für jeden weiteren Führerschein bzw. die vorläufige 
Fahrberechtigung beträgt derzeit 8,70 Euro. Die Gebühr zum Eintrag der Schlüsselzahl 95 in 
Höhe von derzeit 28,60 € werde ich bei Vorlage der Berufskraftfahrerqualifikation bezahlen.  

 
 Der Prüfstelle soll ein vorbereiteter Führerschein für alle  von mir beantragten Fahrerlaubnis-

klassen übersandt werden, da ich die Berufskraftfahrerqualifikation nicht benötige. Sollte 
dennoch die Berufskraftfahrerqualifikation nachgewiesen und somit die Ausstellung von 
weiteren Führerscheinen erforderlich werden, sind die Mehrkosten (8,70 Euro pro Führerschein 
sowie 28,60 € zum Eintrag der Schlüsselzahl 95) von mir zu tragen. 

 
 Die Informationen „Neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht“ (Richtlinie 2003/59EG vom 

15.07.2003) habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers  Unterschrift des/der gesetzlichen 

Vertreter/s (bei Minderjährigen) 
 


