
Führerschein- und Zulassungswesen,
Verkehrssicherheit 

 Geburtstag

 Geburtsname

 Nur bei Abweichung vom Geburtsnamen: Familienname

 Vornamen

 Geburtsort (ggf. Kreis)

Deutsche(r) 	  Andere Staatsangehörigkeiten

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefonische Rückfragen tagsüber unter Tel.Nr.

Ich beantrage die Erteilung folgender Klasse(n)

1. land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (Klasse T)  ja  nein
 Ich bin in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Für diese Tätigkeit beantrage ich die Erteilung der Fahrerlaubnis Klasse T zum Führen von 

land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bis 60 km/h.
 Ich bin in folgenden landwirtschaftlichen Betrieb tätig (bitte Betriebsinhaber und Betriebssitz angeben):

 ___________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________

2. Fahrzeugkombinationen (Klasse CE - beschränkt)  ja  nein
 Zur Umstellung meiner Fahrerlaubnis beantrage ich die Erteilung der Fahrerlaubnis Klasse CE - beschränkt auf das Führen von Fahr-

zeugkombinationen bisher in Klasse 3 fallender Züge (über 12 t mit einem Zugfahrzeug bis 7,5 t und entweder mit einem einachsigen 
Anhänger oder mit zulassungsfreien Anhänger/n). Mir ist bekannt, dass die neue Fahrererlaubnis bis zum 50. Lebensjahr befristet erteilt 
wird.

 Da ich das 50. Lebensjahr bereits vollendet habe, füge ich einen Nachweis über eine Gesundheitsprüfung und ein augenfachärztliches 
Zeugnis/Gutachten bei.

Achtung: Hiermit erkläre ich auch, dass ich auf die oben genannte(n) zusätzliche(n) Klasse(n) T und/oder CE beschränkt verzich-
tete, wenn ich bei der/den entsprechenden Klasse(n) nichts angekreuzt habe.

Dieses Beiblatt ist dem Antrag auf Erweiterung der Fahrerlaubnis beizufügen, damit dann auch die entsprechenden Fahrerlaubnisklassen, 
die sich aus der bisherigen Klasse 3 ergeben, erteilt werden können. Lichtbild und Unterschrift sind dazu nicht extra erforderlich.

____________________________________________________
(Ort, Datum)

____________________________________________________
(Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers)
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Beiblatt bei Erweiterung der Fahrerlaubnis mit dem Vorbesitz der bisherigen Fahrerlaubnis 
der Klasse 3 (Umstellung der Klasse 3 auf die neuen Klassen)

Eingangsvermerk der Behörde:
SG 61.1
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