
______________________________                       ___________________________ 
Name, Vorname                              Ort, Datum 

 
______________________________ 
Geburtsdatum 

 
______________________________ 
Straße 

 
______________________________ 
Wohnort 

 
 
 

E r k l ä r u n g 
 
 
Ich verzichte auf meine Fahrerlaubnis aller Klassen und gebe meinen Führerschein 

beiliegend an die Verwaltungsbehörde zurück. Ich bin darüber unterrichtet worden, dass ich 

kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen darf und dass ich mich gegebenenfalls 

eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig mache. 

Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Verzicht die Möglichkeit einer 

Neuerteilung der Fahrerlaubnis zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausschließt. Diese kann 

aber nur unter einer positiven Überprüfung der Fahreignung/-befähigung durchgeführt werden.  

Der Führerschein ist dieser Erklärung beigefügt.  
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Voraussetzungen für die Aktion „Bus und 

Bahn statt Führerschein erfülle. Mit dem Verzicht auf meine Fahrerlaubnis beantrage ich ein 

kostenloses Jahresticket „AboMobil63“ für den bodo Verkehrsverbund.  

Ich willige ein, dass das Landratsamt Bodenseekreis meine oben gemachten personen-

bezogenen Daten für die Durchführung der Aktion verarbeitet und zum Zweck der 

Fahrkartenbestellung und weiteren Kommunikation an die zuständigen Stellen 

(Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbund) weitergibt. Nähere Erklärungen auf der 

Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
__________________________ 
Unterschrift 

 
 

☐ Bitte senden Sie mir meinen entwerteten Führerschein als Andenken zurück.  

 
 
Bitte zurücksenden an: 
 
Landratsamt Bodenseekreis 
- Fahrerlaubnisbehörde - 
88041 Friedrichshafen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Aktion „Bus und Bahn statt Führerschein“ 

sind 

 Hauptwohnsitz im Bodenseekreis 

 Ab einem Alter von 65 Jahren oder 

 Ab einem Alter von 60 Jahren, sofern Sie Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
oder Rente aus einem berufsständischen Versorgungswerk beziehen. Ein Nachweis 
wird der Verzichtserklärung beigelegt 

 Es liegt ein freiwilliger Verzicht vor 
 

 

Weitere Konditionen zu der Aktion 
 

 Das AboMobil63 Ticket wird für ein Jahr kostenfrei beantragt und postalisch zur 
Meldeadresse übersandt. Bei Antragstellung bis zum 5. des Monats, wird das Ticket 
zum nächsten Kalendermonat ausgestellt 

 Es wird kein automatisches Abo abgeschlossen 
 Bei erfolgreicher Neuerteilung der Fahrerlaubnis müssen die Fahrscheinkosten 

zurückerstattet werden 
 Es besteht die Möglichkeit auf Vergünstigungen im zweiten Abschlussjahr direkt im 

Anschluss 
 Ihre Personendaten werden an den bodo Verkehrsverbund und das RAB 

Kundencenter zur weiteren Verarbeitung übersandt. Sollten Sie damit nicht 
einverstanden sein, ist eine Teilnahme an der Aktion nicht möglich 

 

Ihr AboMobil63 im Überblick 
 

 Netzweit gültig für beliebig vielen Fahrten mit Bus- und Bahn (Landkreise 
Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg), außer IC/EC-Züge 

 Persönlicher Fahrschein und somit nicht übertragbar 
 Keine tarifliche Mitnahmeregelung 
 Erwerb einer Abo Mobil63-Partnerkarte im Rahmen dieser Aktion nicht möglich  
 Im Rahmen dieser Aktion wird der Tarif des AboMobil63 bereits ab 60 Jahren gültig. 

 
 
Die Datenschutzerklärung des Landratsamtes Bodenseekreis sowie die Datenschutz-
information zu dieser Aktion sind auf www.bodenseekreis/datenschutz veröffentlicht.  

http://www.bodenseekreis/datenschutz
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