Information zum Führerscheintausch – wichtigste Punkte

Wer ist betroffen: Alle, die Ihren Führerschein vor dem 19.01.2013 bekommen haben
Bis wann muss ich umtauschen: Ihre Umtauschfrist entnehmen Sie bitte den
Umtauschdaten – bitte beachten Sie vor einem Auslandsurlaub, dass der Papierführerschein
im Großteil des europäischen Auslands nicht mehr anerkannt wird und dort zum Teil
erhebliche Bußgelder drohen.
Behalte ich bei der Übertragung alle bisherigen Rechte? Ja, durch den Umtausch wird
nur das Dokument verändert.
An wen muss ich mich wenden? An die Führerscheinstelle ihres Wohnortes, im Falle der
Stadt Salzgitter befindet sich diese in der Neißestraße 203. Der Umtausch kann jedoch auch
im Bürger-Center in Salzgitter-Bad beantragt werden.
Mein Führerschein wurde aber durch eine andere Behörde ausgestellt, weil ich damals
noch wo anders gewohnt habe: Kein Grund zur Panik, beantragen Sie einfach bei der
ursprünglich ausstellenden Behörde eine Karteikartenabschrift bevor Sie zu uns kommen.
Der Umtausch findet trotzdem in Salzgitter statt! Sollten Sie bereits einen Kartenführerschein
besitzen, ist eine Karteikartenabschrift nicht notwendig
Wie viel Kostet der Umtausch? Der Umtausch kostet 24€ zzgl. Gebühren für eine eventuell
gewünschte Expresslieferung. Zahlung ist auch mit EC-Karte möglich
Was muss ich alles mitbringen? Der Umtausch muss persönlich beantragt werden,
mitzubringen sind das alte Dokument (bei Beantragung sowie Abholung) sowie ein
biometrisches Passfoto, Bargeld oder ihre EC-Karte und ihr Personalausweis.

Ablauf des Umtausch
Der Bundesrat hat die Fristen verbindlich beschlossen. Das bedeutet, Sie müssen nicht
sofort Ihren Führerschein umtauschen, sollten aber auch nicht bis zum letzten Tag Ihrer Frist
warten.
Sollte Ihr Führerschein nicht von der Stadt Salzgitter ausgestellt worden sein (und es sich
nicht bereits um einen Kartenführerschein handeln), beantragen Sie am besten bereits vor
Umtausch die Karteikartenabschrift. So liegt diese schon vor und muss nicht erst dann, wenn
Sie hier vorsprechen, beantragt werden.
Nehmen Sie zu Ihrer Beantragung im Bürger-Center in SZ-Bad oder der Führerscheinstelle
ein biometrische Passfoto sowie ihren alten Führerschein und ihren Personalausweis sowie
ausreichend Bargeld oder ihre EC-Karte mit.
Sobald der neue Führerschein abgeholt werden kann, werden Sie benachrichtigt. Sie können
den Führerschein sowohl in der Führerscheinstelle als auch in den jeweiligen BürgerCentern abholen. Bitte vermerken Sie Ihren Wunsch bezüglich der Abholung bereits bei der
Beantragung. Aufgrund der Vielzahl der Umtausche ist mit einer Dauer von bis zu 6 Wochen
zu rechnen. In dieser Zeit bitten wir von Nachfragen abzusehen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, so stehen Ihnen die Mitarbeiter der Führerscheinstelle
unter fuehrerscheinstelle@stadt.salzgitter.de oder den Telefonnummern 05341/839 -3635,
05341/839-4037, 05341/839-3647 gerne zur Verfügung!

