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Absender: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrerlaubnisbehörde Dresden 
Hauboldstraße 7 
01239 Dresden 
 
 
 
 
 

 
Erklärung zum Verzicht auf die Fahrerlaubnis aller Klassen -  Abgabeprotokoll 

Name:  ................................................     
geb.:       ................................................ 
 
Ich erkläre, dass ich freiwillig auf meine Fahrerlaubnis aller Klassen verzichte. 
 
Meinen Führerschein Nr. ..............................  füge ich dieser Erklärung bei.  
 
□ Eine Kopie meines Personalausweises/ Reisepasses füge ich ebenfalls bei. 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich ab sofort keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr mehr führen 
darf. Sollte ich trotzdem ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen, begehe ich eine Straftat gemäß § 21 
Abs. 1 Ziff. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.  
 
Mir ist bewusst, dass ich bei Interesse an einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis gemäß § 20 Fahrerlaubnis-
verordnung (FeV) einen entsprechenden Antrag bei der Fahrerlaubnisbehörde stellen muss.  
 
Erklärung beendet. 
 
 
Dresden, den  ..........................  Unterschrift ____________________ 
          
 
 
Wird von der Behörde ausgefüllt 
 
Der Führerschein Nr. .............................. ausgestellt durch ..................................................... wurde entge-
gengenommen und entwertet. 
 
Dresden, den    Unterschrift: i. A. _______________________ 
        Sachbearbeiterin 




Ein-/Ausgabehilfebericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Manuell bestanden: 0
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		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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