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nach Bestehen jeder einzelnen Prüfung die Herstellung eines Führerscheins in Auftrag gegeben werden soll. Die dadurch 
zusätzlich anstehenden Kosten in Höhe von 10,00 € je weiteren Führerschein werde ich tragen und mit Antragstellung 
entrichten.

Erklärung 
bei Beantragung der Fahrerlaubnis für mehrere Fahrerlaubnisklassen 
(Nur für Antragsteller, die in Brandenburg wohnhaft sind und im Bereich der Technischen Prüfstelle, Niederlassung Oranienburg 
geprüft werden.)

1. Antragsteller/inFamilienname Vorname Geburtsdatum

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Geburtsort

Ich bin darüber informiert, dass ich jeweils unmittelbar nach Bestehen der zum Erwerb der von mir beantragten Fahrerlaubnisklas- 
sen erforderlichen Prüfungen anstelle eines Führerscheins einen "Nachweis der Fahrberechtigung" (VNF) - Befristung von zwei  
Monaten - erhalte, der im Inlad zum Nachweis der Fahrberechtigung dient. 
Ich habe mich dafür entschieden, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen!):

  
  
  
  
  
durch Zusendung direkt von der Bundesdruckerei GmbH erhalten. Die für den Direktversand zusätzlich anfallenden 
Versandkosten in Höhe von derzeit 5,09 Euro je Führerschein werde ich tragen und mit Antragstellung entrichten. 
Änderungen meiner Wohnanschrift werde ich der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Prignitz unverzüglich melden, da 
anderenfalls die Zusendung des Führerscheins nicht sichergestellt ist. Mir ist bekannt, dass meine Wohnanschrift der 
Bundesdruckerei GmbH übermittelt werden muss. Dem stimme ich unter der Voraussetzung zu, dass diese Daten 
ausschließlich für den Versand des Führerscheins verwendet werden.

Ich nehme folgenden Hinweis zur Kenntnis: 
Regelmäßig dauert es nach dem Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung ca. 4 Wochen, bis der Führerschein durch Zusendung erhalten 
bzw. bei der Fahrerlaubnisbehörde abgeholt werden kann. Sollte wegen eines anstehenden Auslandsaufenthaltes der Führerschein 
bereits unmittelbar nach bestandener Prüfung benötigt werden, wende ich mich rechtzeitig, d. h. mindestens vier Wochen vor der 
Abreise ins Ausland, an die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Prignitz.

Ort, Datum Unterschrift

Die Führerscheine möchte ich

bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen.

erst nach Bestehen der letzten Prüfung die Herstellung eines Führerscheins in Auftrag gegeben werden soll.

Den Führerschein möchte ich

  
  
  
  
  
durch Zusendung direkt von der Bundesdruckerei GmbH erhalten. Die für den Direktversand des Führerscheins zusätzlich 
anfallenden Versandkosten in Höhe von derzeit 5,09 Euro werde ich tragen und mit Antragstellung entrichten. Änderungen
meiner Wohnanschrift werde ich der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Prignitz unverzüglich melden, da anderenfalls 
die Zusendung des Führerscheins nicht sichergestellt ist. Mit ist bekannt, dass meine Wohnanschrift der Bundesdruckerei 
GmbH übermittelt werden muss. Demstimme ich unter der Voraussetzung zu, dass diese Daten ausschließlich für den 
Versand des Führerscheins verwendet werden.

bei der Fahrerlaubnisbehörde abholen.
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden.
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Erklärungbei Beantragung der Fahrerlaubnis für mehrere Fahrerlaubnisklassen(Nur für Antragsteller, die in Brandenburg wohnhaft sind und im Bereich der Technischen Prüfstelle, Niederlassung Oranienburggeprüft werden.)
1. Antragsteller/in
Ich bin darüber informiert, dass ich jeweils unmittelbar nach Bestehen der zum Erwerb der von mir beantragten Fahrerlaubnisklas-
sen erforderlichen Prüfungen anstelle eines Führerscheins einen "Nachweis der Fahrberechtigung" (VNF) - Befristung von zwei 
Monaten - erhalte, der im Inlad zum Nachweis der Fahrberechtigung dient.
Ich habe mich dafür entschieden, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen!):
Ich nehme folgenden Hinweis zur Kenntnis:Regelmäßig dauert es nach dem Bestehen der Fahrerlaubnisprüfung ca. 4 Wochen, bis der Führerschein durch Zusendung erhalten
bzw. bei der Fahrerlaubnisbehörde abgeholt werden kann. Sollte wegen eines anstehenden Auslandsaufenthaltes der Führerschein
bereits unmittelbar nach bestandener Prüfung benötigt werden, wende ich mich rechtzeitig, d. h. mindestens vier Wochen vor der
Abreise ins Ausland, an die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Prignitz.
Die Führerscheine möchte ich
Den Führerschein möchte ich
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