Weitere Auskünfte unter

Stadt Frankfurt am Main
Ordnungsamt
Führerscheinstelle
Postfach 11 17 31

Telefon: ++49-(0)69 / 212- 42334

Telefax: ++49-(0)69 / 212-43230

60052 Frankfurt am Main

Antrag auf Verlängerung des Personenbeförderungsscheines
Name

Vorname

Straße
PLZ

Geburtsdatum
Hausnummer

Ort

Frankfurt am Main
Telefonnummer für evtl. Rückfragen

Ich beantrage die Verlängerung meines Personenbeförderungsscheins. Ich werde die Verwaltungsgebühren
und –auslagen am Tag der Abholung bezahlen. Ich bin darüber informiert, dass die Gebühr für die
Bearbeitung meines Antrages fällig wird und auch dann entrichtet werden muss, wenn die Überprüfung zu
dem Ergebnis führt, dass eine Verlängerung – aus welchen Gründen auch immer – nicht möglich ist.
Mir ist bekannt, dass ein Verlängerungsantrag nur gestellt werden kann, wenn der bisherige Personenbeförderungsschein noch gültig oder noch keine 2 Jahre abgelaufen ist.

Teil A (Bitte nur eine Variante ankreuzen)
bei Verlängerungen bis zum 60.Lebensjahr:
Das allgemeinmedizinische Gutachten und das ärztliche Gutachten über das Sehvermögen sind in
Anlage beigefügt.
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bei Verlängerungen ab dem 60.Lebensjahr:
Das allgemeinmedizinische Gutachten einschließlich Leistungsbegutachtung und das ärztliche
Gutachten über das Sehvermögen sind in Anlage beigefügt.
Ich werde die notwendigen Gutachten spätestens am Tag der Abholung einreichen.
Teil B (Bitte nur eine Variante ankreuzen)
Ich beauftrage hiermit die Führerscheinstelle, das notwendige Führungszeugnis (Belegart 0) in meinem Namen und auf meine Kosten anzufordern.
Ich habe das notwendige Führungszeugnis (Belegart 0) bereits selbst beim Bürgeramt beantragt
(Beleg anbei).
Ich werde das notwendige Führungszeugnis (Belegart 0) selbst beim Bürgeramt beantragen.

Ich bin darüber informiert, dass die Einholung eines Führungszeugnisses – unabhängig von den dargestellten Varianten – mit einer Verwaltungsgebühr verbunden ist.
Mir ist bekannt, dass das Antragsverfahren – sofern keine Tatsachen bekannt werden, die gegen die persönliche Zuverlässigkeit sprechen - voraussichtlich 4 Wochen dauern wird und sich die Führerscheinstelle
schriftlich bei mir meldet, sobald die Verlängerung in den Personenbeförderungsschein eingetragen werden
kann.
Zur Abholung ist die persönliche Vorsprache unter Vorlage folgender Unterlagen notwendig:
•
•
•
•
•

Personalausweis oder Reisepass (mit Meldebestätigung *). Bei Ausländern ist die Vorlage einer
gültigen Aufenthaltsgenehmigung notwendig.
Führerschein
alter Personenbeförderungsschein
ärztliche Gutachten, sofern diese noch nicht eingereicht worden sind
Gebühren und Auslagen (die jeweils aktuellen Gebühren sind im Internet unter www.frankfurt.de
angegeben)

*) Hinweis zur Meldebestätigung:
Sofern Sie nur im Besitz eines Reisepasses ohne Meldebestätigung sind, kann ein entsprechender Meldeausdruck in Führerscheinangelegenheiten auch direkt in der Fahrerlaubnisbehörde erstellt werden.
Hier entstehen Zusatzkosten. Inhaber und Inhaberinnen deutscher Personalausweise benötigen keine
Meldebestätigung.

Frankfurt a. M.,

32 40IN06 11.07/KIV

Datum

Unterschrift

