
 

 

Landratsamt Freising 
- Führerscheinstelle - 

 

 
Eine persönliche Vorsprache in der Führerscheinstelle ist derzeit nur noch in 
dringenden Fällen möglich. Hierfür vereinbaren Sie bitte telefonisch unter  
08161-600-326 einen Termin.  
 
Bitte prüfen Sie anhand der nachfolgenden Beispiele zunächst, ob eine persönliche 
Vorsprache tatsächlich notwendig ist. 
 
 
Mein befristeter Führerschein oder eine Schlüsselzahl läuft in weniger als zwei 
Monaten aus und ich bin beruflich auf diesen angewiesen. 
 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter der TelNr. 08161-600-326 vorab einen Termin. 
Unsere Mitarbeiter werden Ihnen mitteilen, welche Unterlagen nötig sind, um unnötige 
Vorsprachen zu vermeiden.  
Bitte nehmen Sie den Termin nur war, wenn Sie keine konkreten Krankheitssymptome 
haben, in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet waren und nicht unter Quarantäne 
stehen. 
 
 
Ich möchte meinen alten (Karten-)Führerschein in einen neuen Führerschein 
umtauschen. 
 
Eine Vorsprache zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht erforderlich. Bitte setzen Sie sich mit uns 
erneut in Verbindung, wenn das Landratsamt wieder normal geöffnet ist. 
 
 
Ich wurde durch die Fahrerlaubnisbehörde schriftlich aufgefordert persönlich 
vorzusprechen. 
 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter der TelNr. 08161-600-326 vorab einen Termin. 
Unsere Mitarbeiter werden Ihnen mitteilen, welche Unterlagen nötig sind, um unnötige 
Vorsprachen zu vermeiden.  
Bitte nehmen Sie den Termin nur war, wenn Sie keine konkreten Krankheitssymptome 
haben, in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet waren und nicht unter Quarantäne 
stehen. 
 
 
Ich habe die Auflage regelmäßig ärztliche Befunde vorzulegen. 
 
Bitte senden Sie uns die Unterlagen mit Angabe Ihres vollständigen Namens sowie Ihres 
Geburtsdatums und einer TelNr. per Post zu. Eine persönliche Vorsprache ist derzeit nicht 
möglich. 
 
 
  



Ich wurde benachrichtigt, dass mein Führerschein zur Abholung bereitliegt. 
 
Derzeit werden nur Führerscheine ausgehändigt, sofern diese zwingend benötigt werden. 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter der TelNr. 08161-600-326 vorab einen Termin. 
Unsere Mitarbeiter werden Ihnen mitteilen, welche Unterlagen nötig sind, um unnötige 
Vorsprachen zu vermeiden.  
Bitte nehmen Sie den Termin nur war, wenn Sie keine konkreten Krankheitssymptome 
haben, in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet waren und nicht unter Quarantäne 
stehen. 
 
 
Ich möchte die Ersterteilung/Erweiterung meiner Fahrerlaubnis beantragen. 
 
Wir bitten zu beachten, dass die Fahrschulen nach derzeitigen Stand bis zum 19.04.2020 
geschlossen sind. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrer Fahrschule. Diese sammelt in den meisten Fällen die Unterlagen 
und reicht sie gesammelt bei der Führerscheinstelle ein. Eine persönliche Vorsprache ist 
derzeit nicht möglich. 
 
 
Ich möchte den Bearbeitungsstand meines Führerscheinantrags erfahren. 
 
Bitte beachten Sie, dass bis voraussichtlich 19.04.2020 die theoretischen und praktischen 
Prüfungen ausgesetzt wurden. 
Eine persönliche Vorsprache zur Abfrage des Bearbeitungsstandes Ihres Führerscheins ist 
derzeit nicht möglich. 
 
 
Ich möchte die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug/Verzicht beantragen. 
 
Grundsätzlich werden derzeit Wiedererteilungsanträge nachrangig behandelt. Wir bitten hier 
um Ihr Verständnis.  
Wie im konkreten Einzelfall weiter verfahren wird, erfragen Sie bitte telefonisch unter der 
TelNr. 08161-600-326. 
 
 
Kann ich meinen Führerschein abholen? 
 
Derzeit ist eine Abholung des Führerscheins nur in Ausnahmefällen möglich, wenn Sie auf 
diesen aus beruflichen Gründen angewiesen sind und Ihr alter Führerschein ausläuft.  
Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter der TelNr. 08161-600-326 vorab einen Termin. 
Unsere Mitarbeiter werden Ihnen mitteilen, welche Unterlagen nötig sind, um unnötige 
Vorsprachen zu vermeiden.  
Bitte nehmen Sie den Termin nur war, wenn Sie keine konkreten Krankheitssymptome 
haben, in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren oder unter Quarantäne stehen. 
 
 
Ich habe meinen Führerschein verloren bzw. er wurde mir gestohlen. Bekomme ich 
einen Ersatzführerschein? 
 
Bei Diebstahl machen Sie bitte zunächst eine Anzeige bei der Polizei. Bei Verlust hat es sich 
bewährt einige Wochen abzuwarten, da oftmals der Führerschein wiederauftaucht. 
Wie im konkreten Einzelfall weiter verfahren wird, erfragen Sie bitte telefonisch unter der 
TelNr. 08161-600-326. 
 



Ich bin Ausländer und habe erstmals meinen Wohnsitz aus einem Nicht-EU-Staat nach 
Deutschland verlegt und möchte nun eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen. 
 
Bitte beachten Sie, dass derzeit nur Führerscheinanträge bearbeitet werden, die ein 
zwingendes berechtigtes Interesse nachweisen können. 
Darüber hinaus weisen wir daraufhin, dass bis voraussichtlich Ende April die theoretischen 
und praktischen Prüfungen ausgesetzt wurden. Bitte klären Sie telefonisch unter 08161-600-
326, wie in Ihrem konkreten Fall weiter verfahren wird. 
 
Ich bin Ausländer aus einem anderen EU-Staat und habe erstmals meinen Wohnsitz 
nach Deutschland verlegt. Meine Fahrerlaubnis habe ich in diesem EU-Staat erstmalig 
erworben. 
 
Ihre Fahrerlaubnis ist in Deutschland gültig, eine Umschreibung ist nicht erforderlich. Eine 
persönliche Vorsprache ist derzeit nicht möglich. 
 
 
Ich bin Fahrlehrer und werde meinen Arbeitgeber wechseln bzw. mein 
Fahrlehrerschein läuft aus. 
 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter der TelNr. 08161-600-326 vorab einen Termin. 
Unsere Mitarbeiter werden Ihnen mitteilen, welche Unterlagen nötig sind, um unnötige 
Vorsprachen zu vermeiden.  
Bitte nehmen Sie den Termin nur war, wenn Sie keine konkreten Krankheitssymptome 
haben, in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet waren und nicht unter Quarantäne 
stehen. 
 
 
Ich muss an einem Aufbauseminar für Fahranfänger auf Probe teilnehmen und habe 
meine Teilnahmebescheinigung erhalten. 
 
Bitte senden Sie uns die Unterlagen mit Angabe Ihres vollständigen Namens sowie Ihres 
Geburtsdatums und einer TelNr. per Post zu. Eine persönliche Vorsprache ist derzeit nicht 
möglich. 
 
 
Ich wurde aufgefordert ein Gutachten zur medizinisch-psychologischen-Untersuchung 
(MPU) bzw. ein Facharztgutachten erstellen zu lassen. Das Gutachten habe ich 
zwischenzeitlich erhalten. 
 
Bitte senden Sie uns die Unterlagen mit Angabe Ihres vollständigen Namens sowie Ihres 
Geburtsdatums und einer TelNr. per Post zu. Eine persönliche Vorsprache ist derzeit nicht 
möglich. 
 
 
Ich habe eine Anhörung zum Entzug der Fahrerlaubnis erhalten. 
 
Bitte setzen Sie sich telefonisch unter 08161-600-326 mit uns in Verbindung um die weitere 
Vorgehensweise mit Ihnen zu besprechen. 
 
 
  



Ich möchte meine Einverständniserklärung für die Erstellung eines Gutachtens zur 
medizinisch-psychologischen-Untersuchung (MPU) bzw. eines Facharztgutachten 
abgeben. 
 
Bitte senden Sie uns die Unterlagen mit Angabe Ihres vollständigen Namens sowie Ihres 
Geburtsdatums und einer TelNr. per Post zu. Eine persönliche Vorsprache ist derzeit nicht 
möglich. 
 
 
Meine Bescheinigung zum begleiteten Fahren läuft ab (3 Monate nach dem 18. 
Geburtstag). 
 
Wie im konkreten Einzelfall weiter verfahren wird, erfragen Sie bitte telefonisch unter der 
TelNr. 08161-600-326. 
 
 
Ich wurde aufgefordert an einem Aufbauseminar teilzunehmen. Jetzt hat jedoch die 
Fahrschule geschlossen. 
 
Wie im konkreten Einzelfall weiter verfahren wird, erfragen Sie bitte telefonisch unter der 
TelNr. 08161-600-326. 
 

 

 


