Führerscheinänderungen ab 2013

Im Dezember 2006 wurde die 3. EG-Richtlinie über den Führerschein verabschiedet. Die
Umsetzung in nationales Recht ist erfolgt und gilt ab 19. Januar 2013. Die nachfolgenden
Informationen sind als vorläufig anzusehen und dienen als Erstauskunft.
Wichtiger Hinweis:
Alle alten, deutschen Führerscheine (grau, rosa und Scheckkarten die vor 2013 ausgestellt
wurden) behalten ihre Gültigkeit bis 2033. Die Änderungen betreffen vorerst nur neu erteilte
Fahrerlaubnisklassen (z.B. durch Ersterteilung, Erweiterung oder Neuerteilung) bzw. neu
ausgestellte Führerscheine (z.B. wegen Verlust, Verlängerung oder Umtausch).

Überblick über die wichtigsten Änderungen
•

Befristung der Führerscheine: Die Gültigkeitsdauer neu ausgestellter
Führerscheine wird ab dem 19. Januar 2013 befristet. Die Gültigkeitsdauer wird 15
Jahre betragen. Die "Verlängerung" wird dann nach aktuellen Stand ohne Vorlage
von Eignungsnachweisen (z.B. Sehtest oder ärztliche Bescheinigung) möglich sein.

•

Neue Fahrerlaubnisklasse AM: Mopeds (bis 45 km/h bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit)
fallen
bisher
nicht
unter
die
harmonisierten
Fahrerlaubnisklassen. Mit Einführung der neuen Fahrerlaubnisklasse AM und
Mindestanforderungen an die Prüfung wird verbunden mit einer umfassenden
Fahrschulausbildung die Verkehrssicherheit weiter verbessert. Bestimmte drei- und
vierrädrige Fahrzeuge bis 45 km/h werden ebenfalls einbezogen. Das Mindestalter
zum Führen dieser Fahrzeuge beträgt 16 Jahre.

•

Neue Definition der Fahrerlaubnisklasse A1: Die bisherige Definition der
Fahrerlaubnisklasse A1 wird ergänzt. Ab dem Jahr 2013 muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstens 0,1 kW/kg eingehalten werden.

•

Neue Fahrerlaubnisklasse A2: Die derzeitige Fahrerlaubnisklasse A (beschränkt)
wird ab Anwendung der neuen Vorschriften zur Fahrerlaubnisklasse A2 und definiert
mit einer Motorleistung von bis zu 35 kW und einem Verhältnis von
Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,2 kW/kg.

•

Neue Regelungen für den stufenweisen Aufstieg der Motorrad-Fahrerlaubnisklassen: Für den stufenweisen Aufstieg von der Klasse A1 zur dann neuen
Klasse A2 sowie von der Klasse A2 zur Klasse A ist nach Ablauf von mindestens
zwei Jahren nur eine praktische Prüfung erforderlich. Das Mindestalter für den
direkten Zugang zu der Klasse A beträgt 24 Jahre.
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Neue Regelungen für die Fahrerlaubnisklasse BE: Die "Anhängerregelung" ist
grundlegend überarbeitet und wesentlich vereinfacht worden. Ab dem Jahr 2013
darf - wie bisher - ein Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtmasse mitgeführt werden.
Darüber hinaus wird künftig auf die zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
abgestellt: bis 3.500 kg zul. Gesamtmasse der Kombination genügt ohne weitere
Voraussetzung eine Fahrerlaubnisklasse B. Über 3.500 kg bis 4.250 kg zul.
Gesamtmasse der Kombination (wobei die zul. Gesamtmasse des Anhängers mehr
als 750 kg betragen darf) ist eine Fahrerschulung in einer Fahrschule zu
absolvieren. Die technischen Vorschriften in Bezug auf diese Fahrzeuge sind
zusätzlich einzuhalten.

•

Bei der Klasse BE (Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse B fallen) wird die
zul. Gesamtmasse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. Für Anhänger von mehr
als 3.500 kg zul. Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erforderlich.

•

Neue Regelung für die Fahrerlaubnisklasse C1E: Die „Anhängerregelung“ bei der
Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit Anhängern über 750 kg zul.
Gesamtmasse) wird analog der Regelung bei der Klasse B vereinfacht. Zulässig
sind Kombinationen bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem
Anhänger von mehr als 750 kg, sofern die zul. Gesamtmasse der
Fahrzeugkombination 12.000 kg nicht übersteigt (auf das Verhältnis der zul.
Gesamtmasse des Anhängers zu der Leermasse des Zugfahrzeuges kommt es also
künftig nicht mehr an). Die technischen Vorschriften in Bezug auf die Fahrzeuge
sind zusätzlich einzuhalten.

•

Neue Definition der Fahrerlaubnisklassen D und D1: Bei der Definition der
Klassen D und D1 (Busse) kommt es nicht mehr auf die Zahl der Sitzplätze an,
sondern auf die Zahl der Personen, auf die das Fahrzeug ausgelegt und gebaut ist
(Klasse D1: nicht mehr als 16 Personen außer dem Fahrzeugführer). Die Klasse D1
wird außerdem auf eine Länge von höchstens 8 m beschränkt.

•

Neue Regelungen über das Mindestalter bei den Fahrerlaubnisklassen A, C/CE,
D1/D1E und D/DE.

Erste Informationen zu den geplanten Änderungen ab den 19.01.2013 können Ihnen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führerscheinstelle geben. Beachten Sie allerdings,
dass es bis zur endgültigen Einführung des neuen Führerscheins bzw. der neuen
Fahrerlaubnisklassen zu weiteren Änderungen kommen kann.
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§ 6 Einteilung der Fahrerlaubnisklassen wird wie folgt geändert (Stand 11/2012):

(1) Die Fahrerlaubnis wird in folgenden Klassen erteilt:
Klasse AM:
- Zweirädrige Kleinkrafträder (auch mit Beiwagen) mit einer durch die Bauart
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen
Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr
als 50 cm³ oder einer maximalen Nenndauerleistung bis zu 4 kW im Falle von
Elektromotoren,
- Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem
Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³, die zusätzlich
hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern aufweisen (Fahrräder
mit Hilfsmotor),
- dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge jeweils mit einer durch
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem
Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ im Falle von Fremdzündungsmotoren, einer
maximalen Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle anderer
Verbrennungsmotoren oder einer maximalen Nenndauerleistung von nicht mehr als 4
kW im Falle von Elektromotoren; bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen darf darüber
hinaus die Leermasse nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien im
Falle von Elektrofahrzeugen.
Klasse A1:
- Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und einer
Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum
Gewicht 0,1 kW/ kg nicht übersteigt und
- dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem
Hubraum von mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von bis zu 15 kW.
Klasse A2:
Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, bei
denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,2 kW/kg nicht übersteigt.
Klasse A:
- Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ oder mit
einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und
-

dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15 kW und dreirädrige
Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von
mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von mehr als
15 kW.
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Klasse B:
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A - mit
einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg, die zur Beförderung von
nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind
(auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder
mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern 3.500 kg zulässige
Gesamtmasse der Kombination nicht überschritten wird).
Klasse BE:
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger
oder Sattelanhänger bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers oder
Sattelanhängers 3.500 kg nicht übersteigt.
Klasse C1:
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A, mit einer
zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg, und die
zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer
ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von
nicht mehr als 750 kg).
Klasse C1E:
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug
- der Klasse C1 und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Masse der
Fahrzeugkombination 12.000 kg nicht übersteigt,
- der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Masse
von mehr als 3.500 kg bestehen, sofern die zulässige Masse der Fahrzeugkombination
12.000 kg nicht übersteigt.
Klasse C:
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, mit einer
zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr
als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit
Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg).
Klasse CE:
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C und Anhängern oder
einem Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg
bestehen.
Klasse D1:
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, die zur
Beförderung von mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Personen außer dem
Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind und deren Länge nicht mehr als 8 m beträgt
(auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg).
Klasse D1E:
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse D1 und einem
Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen.
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Klasse D:
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, die zur
Beförderung von mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und
gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als
750 kg).
Klasse DE:
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse D und einem Anhänger
mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen.
Klasse T:
Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer
Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für
solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern).
Klasse L:
Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche
Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h und
Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer
Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowie selbstfahrende
Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und
Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern.
Die zulässige Gesamtmasse einer Fahrzeugkombination errechnet sich aus der Summe
der zulässigen Gesamtmasse der Einzelfahrzeuge ohne Berücksichtigung von Stützund Aufliegelasten. Die Erlaubnis kann auf einzelne Fahrzeugarten dieser Klassen
beschränkt werden. Beim Abschleppen eines Kraftfahrzeugs genügt die Fahrerlaubnis
für die Klasse des abschleppenden Fahrzeugs.
(2) Zugmaschinen der Klasse T mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h dürfen nur von Inhabern einer Fahrerlaubnis
der Klasse T geführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben; dies gilt nicht bei der
Rückfahrt von der praktischen Befähigungsprüfung, sofern der Inhaber der Fahrerlaubnis
dabei von einem Fahrlehrer begleitet wird, sowie bei Fahrproben nach § 42 im Rahmen
von Aufbauseminaren und auf Grund von Anordnungen nach § 46
(3) Außerdem berechtigt
1. die Fahrerlaubnis der Klasse A zum Führen von Fahrzeugen der Klassen AM, A1 und
A2,
2. die Fahrerlaubnis der Klasse A2 zum Führen von Fahrzeugen der Klassen A1 und
AM,
3. die Fahrerlaubnis der Klasse A1 zum Führen von Fahrzeugen der Klasse AM
4. die Fahrerlaubnis der Klasse B zum Führen von Fahrzeugen der Klassen AM und L,
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5. die Fahrerlaubnis der Klasse C zum Führen von Fahrzeugen der Klasse C1,
6. die Fahrerlaubnis der Klasse CE zum Führen von Fahrzeugen der Klassen C1E, BE
und T sowie D1E, sofern der Inhaber zum Führen von Fahrzeugen der Klasse D1
berechtigt ist und DE, sofern er zum Führen von Fahrzeugen der Klasse D berechtigt
ist,
7. die Fahrerlaubnis der Klasse C1E zum Führen von Fahrzeugen der Klassen BE
sowie D1E, sofern der Inhaber zum Führen von Fahrzeugen der Klasse D1 berechtigt
ist,
8. die Fahrerlaubnis der Klasse D zum Führen von Fahrzeugen der Klasse D1,
9. die Fahrerlaubnis der Klasse D1E zum Führen von Fahrzeugen der Klassen BE
sowie C1E, sofern der Inhaber zum Führen von Fahrzeugen der Klasse C1 berechtigt
ist,
10. die Fahrerlaubnis der Klasse DE zum Führen von Fahrzeugen der Klassen D1E, BE
sowie C1E, sofern der Inhaber zum Führen von Fahrzeugen der Klasse C1 berechtigt
ist,
11. die Fahrerlaubnis der Klasse T zum Führen von Fahrzeugen der Klasse L.

§ 10 Mindestalter wird wie folgt geändert (Stand 11/2012):
(1) Das für die Erteilung einer Fahrerlaubnis maßgebliche Mindestalter bestimmt sich nach
der folgenden Tabelle:

Lfd.
Nr.
1

Klasse

Mindestalter

AM

16 Jahre

2

A1

16 Jahre

3

A2

18

A

a) 24 Jahre für Krafträder bei direktem
Zugang,
b) 21 Jahre für dreirädrige Kraftfahrzeuge
mit einer Leistung von mehr als 15 kW
oder
c) 20 Jahre für Krafträder bei einem
Vorbesitz der Klasse A2 von mindestens
zwei Jahren.

B, BE

a) 18 Jahre,
b) 17 Jahre
aa) bei der Teilnahme am Begleiteten
Fahren ab 17 nach § 48 a

4

5

Beschränkungen
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Bis zum Erreichen des nach
Buchstabe a vorgeschriebenen Mindestalters ist die
Fahrerlaubnis mit den
Auflagen zu versehen,
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5

B, BE

bb) bei Erteilung der Fahrerlaubnis
während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung in
aaa) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer /
Berufskraftfahrerin",
bbb) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Fachkraft im
Fahrbetrieb" oder
ccc) einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen
von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen
Straßen vermittelt werden.

6

C1,
C1E

18 Jahre

7

8

C, CE

D1,
D1E

a) 21 Jahre,
b) 18 Jahre nach
aa) erfolgter Grundqualifikation nach § 4
Absatz 1 Nummer1 des
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958) in
der jeweils geltenden Fassung,
bb) für Personen während oder nach
Abschluss einer Berufsausbildung nach
aaa) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer /
Berufskraftfahrerin",
bbb) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Fachkraft im
Fahrbetrieb" oder
cc) einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen
von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen
Straßen vermittelt werden.
a) 21 Jahre,
b) 18 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach
aa) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer /
Berufskraftfahrerin",
bb) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Fachkraft im
Fahrbetrieb" oder
c) einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung von Fahrten mit Kraftfahrzeugen
auf öffentlichen Straßen vermittelt werden.
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dass von ihr nur bei Fahrten im
Inland und im Fall des Buchstaben b Doppelbuchstabe bb
darüber hinaus nur im Rahmen
des Ausbildungsverhältnisses
Gebrauch gemacht werden darf.
Die Auflagen entfallen, wenn der
Fahrerlaubnisinhaber das
Mindestalter nach Buchstabe a
erreicht hat.

Bis zum Erreichen des nach
Buchstabe a vorgeschriebenen
Mindestalters ist die
Fahrerlaubnis mit den Auflagen
zu versehen, dass von ihr nur bei
Fahrten im Inland und im
Rahmen des
Ausbildungsverhältnisses
Gebrauch gemacht werden darf.
Die Auflagen entfallen, wenn der
Fahrerlaubnisinhaber das
Mindestalter nach Buchstabe a
erreicht hat oder die Ausbildung
nach Buchstabe b
abgeschlossen ist.

Bis zum Erreichen des nach
Buchstabe a vorgeschriebenen
Mindestalters ist die
Fahrerlaubnis mit den Auflagen
zu versehen, dass von ihr nur bei
Fahrten im Inland und im
Rahmen des
Ausbildungsverhältnisses
Gebrauch gemacht werden darf.
Die Auflagen entfallen, wenn der
Fahrerlaubnisinhaber das
Mindestalter nach Buchstabe a
erreicht hat oder die Ausbildung
nach Buchstabe b
abgeschlossen ist.
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D, DE

a) 24 Jahre,
b) 23 Jahre nur für die Klasse D nach
beschleunigter Grundqualifikation durch
Ausbildung und Prüfung nach § 4 Absatz 2
des Berufskraftfahrerqualifikationsgegesetzes,
c) 21 Jahre
aa) nach erfolgter Grundqualifikation nach
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 des
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes
oder
bb) nach beschleunigter Grundqualifikation
durch Ausbildung nach § 4Absatz 2 des
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes im
Linienverkehr bis 50 km
d) 20 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach
aa) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer /
Berufskraftfahrerin",
bb) dem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf „Fachkraft im
Fahrbetrieb" oder
cc) einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zur
Durchführung von Fahrten mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt
werden,
e) 18 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach Buchstabe d im Linienverkehr bis
50 km.

10

T

16 Jahre

11

L

16 Jahre

9

Bis zum Erreichen des nach
Buchstabe a vorgeschriebenen
Mindestalters ist die
Fahrerlaubnis mit den Auflagen
zu versehen, dass von ihr nur bei
Fahrten im Inland und im
Rahmen des Ausbildungsverhältnisses Gebrauch gemacht
werden darf. Die Auflagen
entfallen, wenn der
Fahrerlaubnisinhaber das
Mindestalter nach Buchstabe a
erreicht hat oder die Ausbildung
nach Buchstabe b, c, d oder e
abgeschlossen ist.

(2) Die erforderliche körperliche und geistige Eignung ist vor Erteilung der ersten
Fahrerlaubnis, die vor Vollendung des Mindestalters nach Absatz 1 Nummer 7, 8 oder 9
erworben wird, durch Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
nachzuweisen.
(3) Das Mindestalter für das Führen eines Kraftfahrzeugs, für das eine Fahrerlaubnis nicht
erforderlich ist, beträgt 15 Jahre. Dies gilt nicht für das Führen eines motorisierten
Krankenfahrstuhls nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit einer durch die Bauart
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h durch behinderte
Menschen.
(4) Wird ein Kind unter sieben Jahren auf einem Mofa nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
mitgenommen, muss der Fahrzeugführer mindestens 16 Jahre alt sein.
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