Antrag auf

Erteilung

Ersatzausstellung wegen

Erneuerung

Verlust / Diebstahl
Unbrauchbarkeit

(Nach Ablauf der Gültigkeit)

Bisherige Kartennummer: ____________________ Gültig bis: __________
Werkstattkarte
Name, Anschrift und Sitz der Werkstatt, des Fahrzeugherstellers oder Kontrollgeräteherstellers:
______________________________________________________________________________________
Verantwortlicher: (Kopie des Ausweises / Personalausweises erforderlich)
Name, Vorname/n: __________________________________ Geburtstag u. –ort: ______________________
Verantwortliche Fachkraft: (Kopie des Ausweises / Personalausweises erforderlich)
Name, Vorname/n: _________________________________ Geburtstag u. –ort: ______________________
Anschrift: _______________________________________________________________________________
Erforderliche Unterlagen:
Kopie der Gewerbeanmeldung
Nachweis der Anerkennung nach § 57b StVZO
Nachweis der Überprüfung (mind. alle 3 Jahre – gem. Anl. XVIIId, Nr. 7.1)
Schulungsnachweis der verantwortlichen Fachkraft ( § 7 FPersV i.V.m. § 57b StVZO)
Die Gültigkeit beträgt 3 Jahre gem. Anl. XVIIId, Nr. 2.5
Kopie des Arbeitsvertrages oder Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis noch besteht,
durch Unterschrift der Fachkraft bestätigt
=====================================================================================================

Ersatzausfertigung
Meine Werkstattkarte ist in

 Verlust geraten (nähere Umstände angeben)
 wurde gestohlen (Diebstahlsanzeige liegt bei)

Verlust am _____________________in _________________________________
durch folgende Umstände:( möglichst genaue Ortsbezeichnung oder Strecke )
_________________________________________________________________________________
Eine Diebstahlsanzeige wurde bei der Polizei in __________________ am _____________ erstattet.
Ich versichere an Eides Statt (im Verlustfall): Über den Verbleib der Werkstattkarte ist mir nichts bekannt; die Karte ist nicht sichergestellt oder beschlagnahmt worden oder mir sonst wie behördlich weggenommen worden; die Karte ist mir nicht entzogen oder vorläufig entzogen worden; ich besitze keine
weitere Karte; es ist mir bekannt, dass ich nur eine Werkstattkarte besitzen darf; ich verpflichte mich, bei
etwaigem Auffinden der verlorengegangenen Karte diese unverzüglich der Verwaltungsbehörde zurückzugeben; es ist mir bekannt, dass falsche Angaben oder Verschweigen von Tatsachen strafrechtlich
verfolgt werden und außerdem die Einziehung der ggf. unter falschen Voraussetzungen erteilten Karte
zur Folge haben.
________________________________
Ort, Datum

________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

Gebühren (WK = 30 €, KBA Gebühr 12 €, EV 30,70 €)
bezahlt am: __________________
bestellt am:__________________

Karte erhalten am: ________________
Stand: 05 - 2014

__________________________________
(Unterschrift des Empfängers)

