
 Antrag auf Erteilung  
eines Fahrerqualifizierungsnachweises - FQN 
-  Beinhal te t  ke inen Antrag auf  Fahrer laubnis  (separater  Antrag)  -  
 

Geburtstag   Geschlecht   
Geburtsname (bei abweichenden 
Familiennamen) 

  Staatsangehörigkeit   

Familienname   

Vornamen   

Geburtsort (ggf. Kreis)   

Anschrift 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

  

Telefonnummer  
(für Rückfragen tagsüber) 

  
 

Die Eintragung der Berufskraftfahrerqualifikation erfolgt auf Grund  Für die Fahrerlaubnisklassen 

 (beschleunigte) Grundqualifikation durch IHK (gem. § 2 BKrFQG) 

 

 C1  C  D1  D 

 Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 BKrFQG)  C1E  CE  D1E  DE 

 Aus- oder Weiterbildungsnachweise („Module“) (gem. § 5 BKrFQG)  Beantragung für alle FE-Klassen 

 

 

Ich wünsche folgende Bearbeitungsart*: 

 
Ich wünsche Normalbearbeitung. Der FQN wir per Direktversand

1
 (im Inland) an Ihre Wohnadresse geschickt.  

Für die Prüfung, Ausstellung und den Versendung des FQN wird eine Gesamtgebühr in Höhe von 32,50 € verrechnet. 

 
Ich wünsche Expressbearbeitung. Der FQN kann im Expressverfahren nicht per Direktversand an Ihre Wohnanschrift 
zugeschickt werden und muss in der Behörde abgeholt werden. Die Gesamtgebühr erhöht sich auf 37,90 €. 

* S o l l t e  k e i n e  A u s w a h l  g e t r o f f e n  w e r d e n ,  w i r d  v o n  e i n e r  N o r m a l b e a r b e i t u n g  a u s g e g a n g e n  

 

Wichtige Informationen zum Fahrerqualifikationsnachweis (FQN) 
Die Berufskraftfahrerqualifikation wurde vom Kartenführerschein abgetrennt und wird mit dem FQN nachgewiesen. Dieser 
kann zusammen oder getrennt vom Kartenführerschein beantragt werden. Wenn gleichzeitig ein neuer Führerschein 
beantragt wird, genügen die Personenbezogenen Daten auf dem Fahrerlaubnisantrag und müssen auf diesem Blatt nicht 
nochmal wiederholt werden. 
 
1
Hinweis zum Direktversand: 

Der Fahrerqualifikationsnachweis wird von der Bundesdruckerei per Einwurf-Einschreiben an meine Meldeanschrift gesandt. 
Ich stelle deshalb sicher, dass die Zustellung auch erfolgen kann (Namensschild am Briefkasten). Der Versand kann nur an 
die zum Zeitpunkt der Antragsstellung gültige Wohnadresse erfolgen. Spätere melderechtliche Änderungen können nicht 
berücksichtigt werden, weshalb entstehende Mehrkosten (z.B. für erneute Versendung) von mir getragen werden.  
Falls der Fahrerqualifikationsnachweis nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen bei mir eintreffen sollte oder Eintragungen 
nicht richtig vorgenommen worden sind, wende ich mich umgehend an die Führerscheinstelle des Landratsamtes 
Aichach-Friedberg. Die Dienstleistung „Direktversand“ ist von Seiten der Bundesdruckerei ordnungsgemäß abgeschlossen, 
sobald der Einwurf des Fahrerqualifikationsnachweises nachgewiesen erfolgt ist. Danach trage ich allein die Gefahr dafür, 
dass der Kartenführerschein verloren geht.  
Für den Direktversand des Fahrerqualifikationsnachweises an die Wohnadresse entstehen keine zusätzlichen Kosten. Der 
Direktversand kommt nur dann zu Stande, wenn er für meinen Antrag rechtlich infrage kommt. Ich erkläre mich mit 
vorstehenden Bedingungen einverstanden und beantrage hiermit, dass mir mein Führerschein direkt von der 
Bundesdruckerei zugesandt wird. Für diesen Zweck (allein) dürfen meine Adressdaten an die Bundesdruckerei 
weitergegeben werden. Ich werde die zusätzlich entstehenden Kosten tragen. 
 
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie bei 
Ihrem Sachbearbeiter oder unter: 
https://lra-aic-fdb.de/dsgvo/sg-32-verkehrswesen-fu
ehrerscheinwesen/32-datenschutzhinweise-fuehrer
scheinstelle.pdf 

 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen im Original beizufügen 

 Aktuelles Ausweisdokument (Personalausweis bzw. Reisepass) (als Kopie) 

 1 biometrisches Lichtbild in der Größe von 35 x 45 mm, neueren Datums (<1 Jahr) 

 Unterschriftsleistung zur Herstellung des Fahrerqualifikationsnachweises (bei Antragsabgabe) 

 Aus- oder Weiterbildungsnachweis(e) (Module) bzw. Nachweis zur erlangten Grundqualifikation (gem. BKrFQG) 

 Ausweis, Lichtbild und Unterschriftsleistung liegen dem (separat) gestellten Fahrerlaubnisantrag als Anlage bei 

https://lra-aic-fdb.de/dsgvo/sg-32-verkehrswesen-fuehrerscheinwesen/32-datenschutzhinweise-fuehrerscheinstelle.pdf
https://lra-aic-fdb.de/dsgvo/sg-32-verkehrswesen-fuehrerscheinwesen/32-datenschutzhinweise-fuehrerscheinstelle.pdf
https://lra-aic-fdb.de/dsgvo/sg-32-verkehrswesen-fuehrerscheinwesen/32-datenschutzhinweise-fuehrerscheinstelle.pdf


Für Rückfragen steht Ihnen die Führerscheinstelle gerne zur Verfügung: 
 
Landratsamt Aichach-Friedberg  0 82 51 / 92 -252, wenn Ihr Familienname mit dem Buchstaben A – Ca beginnt 
-Führerscheinstelle- -230, wenn Ihr Familienname mit dem Buchstaben Cb – Hi beginnt 
Münchener Str. 9 -107, wenn Ihr Familienname mit dem Buchstaben Hj – Ra beginnt 
86551 Aichach -4816, wenn Ihr Familienname mit dem Buchstaben Rb – Z beginnt 
 
 

 
 
 
 

Schlüsselzahl 95 eingetragen für die Klasse(n) 

 C1  C   D1  D  
 

Statistisch 
erfasst  C1E  CE   D1E  DE  

 
 
 
 

Erteilt/verlängert bis  
 
 
 
 
 

    

Ausweisdokument    

Lichtbild / Unterschrift    

FQ-Nachweis(e)  FQN an die 
Bundesdru
ckerei 
gesandt 

 

ZFER   

BQR   

 
 
 
 
 

  
 
 

  

BQR-Gebühr GebOSt 146 5,00 €  

Prüfung Fahrerqualifikation 15,80 €  

Erteilung und Zusendung FQN (Inland) 11,70 €  

Erteilung und Zusendung FQN (EU) 12,80 €  

EXPRESS-Erteilung FQN (Abholung) 17,10 €  

   

   

Gesamt:   

 
 

 

      

FQN-Seriennummer: 

 

Unterschrift des Sachbearbeiters: 

 
 
 

 
Der Empfang des Fahrerqualifizierungsnachweises 
(im Expressverfahren) wird bestätigt: 

 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 

 
 

Die Gebührenabrechnung für den FQN erfolgt über 
den separat gestellten Antrag auf Verlängerung der 
Fahrerlaubnis (Gebührenübertragung) 

 Wird vom Sachbearbeiter ausgefüllt!  
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