
Antrag auf eine Fahrerkarte wegen Diebstahl oder Verlust 
 

 

Erläuterungen zum Ablauf 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und senden Sie diesen ausgedruckt und unterschrieben mit allen 

Antragsunterlagen an:  

Märkischer Kreis 

Bürgerbüro 

Heedfelder Straße 45 

58509 Lüdenscheid 

 

Oder 

Märkischer Kreis 

Bürgerbüro 

Griesenbraucker Straße 6 

58640 Iserlohn 

Alternativ können Sie den Antrag in den jeweiligen Hausbriefkasten einwerfen.  

Es können ausschließlich vollständige Anträge bearbeitet werden.  

 

Die Gebühr in Höhe von 46,- Euro (bei Vorlage einer polizeilichen Diebstahlsanzeige) bzw. 76,70 Euro (bei 

einem sonstigen Verlust) überweisen Sie bitte unter Angabe des Verwendungszweckes an:  

Finanzbuchhaltung Märkischer Kreis 

Sparkasse Lüdenscheid 

IBAN: DE89 4585 0005 0000 0000 42 

BIC: WELADED1LSD  

Stadtsparkasse Iserlohn 

IBAN: DE51 4455 0045 0000 0202 06 

BIC: WELADED1ISL 

 

Verwendungszweck bei Antrag in Lüdenscheid:  5901.5999999 

Verwendungszweck bei Antrag in Iserlohn:   5801.5899999 

 

Da es sich um Sammelkonten handelt, ist es zwingend erforderlich, dass Sie dem Antrag einen 

entsprechenden Einzahlungsbeleg (Kontoauszug, Ausdruck der Onlineüberweisung, o.ä.) beifügen! 

 

Bei Rückfragen werden Sie telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. 



Versicherung an Eides Statt über den Verlust der Fahrerkarte 

H i e r m i t   e r k l ä r e   i c h   d e n   V e r l u s t   m e i n e r   F a h r e r k a r t e : 

Name, Vorname: _________________________, _________________________ 
Geburtsdatum und -ort: _________________________, _________________________ 

Begründung: 
(Wann und wo ging die 
Fahrerkarte verloren?) 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch: 

§ 156 StGB (Falsche Versicherung an Eides Statt):
Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch 
abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  

§ 158 StGB (Berichtigung einer falschen Angabe):
(1) Das Gericht kann die Strafe wegen Meineids, falscher Versicherung an Eides Statt oder falscher uneidlicher Aussage 
nach seinem Ermessen mildern oder von Strafe absehen, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt.  
(2) Die Berichtigung ist verspätet, wenn sie bei der Entscheidung nicht mehr verwertet werden kann oder aus der Tat 
ein Nachteil für einen anderen entstanden ist oder wenn schon gegen den Täter eine Anzeige erstattet oder eine 
Untersuchung eingeleitet worden ist.  
(3) Die Berichtigung kann bei der Stelle, der die falsche Angabe gemacht worden ist oder die sie im Verfahren zu prüfen 
hat, sowie bei einem Gericht, einem Staatsanwalt oder einer Polizeibehörde erfolgen.  

§ 161 StGB (Fahrlässiger Falscheid, fahrlässige Versicherung an Eides Statt):
(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.  
(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 
und 3 gelten entsprechend.  

Ich habe Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder 
unvollständigen eidesstattlichen Versicherung vollständig verstanden. 
Ich bestätige die Richtigkeit dieser Erklärung und versichere an Eides Statt, dass ich nach bestem Wissen die 
reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe. 

Sollte ich die Fahrerkarte wiedererhalten, werde ich diese der Fahrerlaubnisbehörde unverzüglich 
zukommen lassen. 

______________________, ___________________ ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 



Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte
 

 ___________________________________________________  Geburtstag «

 ___________________________________________________  Geburtsname

 ___________________________________________________  Familienname 

 ___________________________________________________  Vornamen 

 ___________________________________________________  Geburtsort 

 ___________________________________________________  Straße, Hausnummer 

 ___________________________________________________  PLZ, Ort 

 ___________________________________________________  Telefonnummer für Rückfragen 

 ___________________________________________________  E-Mailadresse für Rückfragen 

Ich beantrage eine neue Fahrerkarte wegen Diebstahl oder Verlust meiner bisherigen Fahrerkarte. 

Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis als Kraftfahrer/in und besitze einen gültigen EU-Kartenführerschein der 
Klassen ___________________ 

Ich besitze derzeit weder im Ausland noch in Deutschland eine gültige Fahrerkarte. 

_____________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift  

_________________________________________________________________________________________ 

Bitte folgende Unterlagen dem Antrag beifügen: 

• Kopie des Ausweises mit Lichtbild und Unterschrift
• Kopie des Führerscheins
• Nachweis über die Einzahlung der Gebühr
• Eidesstattliche Versicherung oder

Diebstahlsanzeige der Polizei
• Beiblatt mit Foto und Unterschrift



  

 

  

 

 

Foto                                                                                                                                                        Unterschrift 

 
 
Name: 
 
Vorname: 
 
Geburtsdatum: 
 
 
Hinweis zum Foto: 
 
 
Hinweis zur Unterschrift: 

 

 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 
Bitte ein biometrisches Lichtbild im Format 35 x 45 mm 
mittig im Feld oben links einkleben. 
 
Bitte mit einem schwarzen und gut lesbaren Stift mittig im 
Feld oben rechts unterschreiben. Die Unterschrift darf nicht 
den Rand berühren. 
 

 

 

 



 

 

Antrag auf eine Fahrerkarte wegen Diebstahl oder Verlust 
 

Checkliste der erforderlichen Unterlagen 
 

1. Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular    _ 
 

2. Beiblatt mit Foto und Unterschrift       _ 
 

3. Kopie des Personalausweises oder Reisepasses mit Lichtbild und Unterschrift _ 
 

4. Kopie des Führerscheins 
 

5. Eidesstattliche Versicherung oder Kopie der Diebstahlsanzeige   _ 
 

6. Nachweis über die eingezahlte Verwaltungsgebühr     _ 
 

 

 

 

Es können ausschließlich vollständige Anträge bearbeitet werden! 
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