Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

seit dem 19.01.2013 werden Führerscheine auf 15 Jahre befristet
. ausgestellt. Diese Frist bezieht sich nur auf die Gültigkeit des
Dokumentes, nicht auf die Gültigkeit der Führerscheinklassen. Ähnlich
wie beim Personalausweis wenden Sie sich bitte ca. vier Wochen vor
Ablauf der Frist an die für Sie zuständige Führerscheinstelle. Zur
Verlängerung einzelner Klassen, z.B. der Klasse C oder CE, sind wie
bisher die ärztliche und die augenärztliche Bescheinigung vorzulegen.
im Folgenden finden Sie eine Erklärung der einzelnen
Fahrerlaubnisklassen. Wenn Sie Fragen haben, erkundigen Sie sich
gern auch telefonisch bei uns.

Mit freundlichen Grüßen
ihr Team Fahrerlaubnisse

Die Fahrerlaubnisklassen:

KlasseAM
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 kWim Falle von
Elektromotoren,

}(lasse A
Krafträder (euch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50
cm3 oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit
von mehr als 45 km/h

dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15kW 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

Klasse B
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2
und A - mit einer zulässigen Gesamtmesse 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 Gesamtrnasse von nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger
über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern 3.500 kg zulässige
Gesamtmesse der Kombination nicht überschritten wird).

Klasse BE
Fahrzeugkombinetionen, die aus einem_Zugfahrzeug der Klasse B und
einem Anhänger oder Sattelanhänger bestehen, sofern die zulässige
Gesamtmesse des Anhängers oder Settelanhängers 3.500 kg nicht

übersteigt.
Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer
elektrischen Antriebsmeschine 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 kWim Falle anderer Verbrennungsmotoren oder einer
maximalen Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kWim 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_91
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2
und A - mit einer zulässigen Gesamtmesse von mehr als 3500 kg aber
nicht mehr als 7500 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).

KlasseC1E
Fahrzeugkombinetionen,

die aus einem Zugfehrzeug - der Klasse C1 und einem Anhänger oder
Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmesse von mehr als 750 kg
bestehen, sofern die zulässige Gesamtmesse der
Fahrzeugkombinetionen 12.000 kg nicht übersteigt,
der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer
zulässigen Gesamtrnasse von mehr als 3.500 kg bestehen, sofern die
zulässige Gesemtrnasse der Fahrzeugkombinetion 12.000 kg nicht
übersteigt.

Klasse C
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2,
A, mit einer zulässigen Gesamtmesse von mehr als 3500 kg, die zur
Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem
Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer
zulässigen Gesemtrnasse von nicht mehr als 750 kg).

Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C und
Anhänger oder einem Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmesse von
mehr als 750 kg bestehen.

Klasse 01
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, die
zur Befördean von mehr als acht, aber nicht mehr als 16Personen außerdem
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.
'

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
Gesamtrnasse 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 L
ZugmaSchinen, die nach ihrer Bauart für die zur Verwendung für land oder
forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt
Werdén, mit einer durch die Bauart bestimmtérfiäöchstgjeschwirfd19k'eit Vörfrüéhi "
mehr als 32 40 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, selbstfahrende
Futtennischwagen, 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.

kg Gesamtmesse und von Zügen mit Zugfahrzeug
der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern,
wobei die Gesamtmesse mehr als 12000 kg
betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus
einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem An‑
hänger, die denen die zulässige Gesamtmesse
des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges
übersteigt (nicht durch C1Eabgedeckter Teil).
nur dreirädrige Fahrzeuge
nur Fahrzeugkombinationen aus dreirädrigen Fahrzeugen
und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse
von höchstens 750 kg
.
Krafträder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von
mehr als 0,1 kW/kg
Fahrzeuge (Fahrzeugkombinationen) der Klasse BE, sofern
die zulässige Gesamtmesse des Anhängers 3500 kg
übersteigt
Kraftfahrerin/Kraftfehrer, die/der Inhaberin/inhaber
eines Befähigungsnachweises ist und die Befähigungs‑
pflicht nach dem Gesetz über die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Kraftfahrerinnen/
Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den
Güterkraft‐ oder Personenverkehr bis zum....erfüllt
(zum Beispiel 95.01.01.2012).
'

Nur für Deutschland geltende Schlüsselzahlen:
171
(bei Klasse C1): gültig auch für Klasse D mit
einer zulässigen Gesamtmasse von 7500 kg, je‑
doch ohne Fahrgäste
172
(bei Klasse C): gültig auch für Klasse D, jedoch
ohne Fahrgäste
'
174
(bei Klasse L): gültig auch zum Führen von
_Zugmaschinen mit einer durch die Bauart be‑
stimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 40 km/h, auch mit einachsigem Anhänger
(Achsen mit einem Abstand von weniger als 1m
von einander gelten als eine Achse), sowie
Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und
Anhängern, wenn sie mit höchstens 25 km/h ge‑
- führt werden. Ist die durch die Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit größer als 25 km/h‚

KlasseT
Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmen Höchstgeschwindigkeit
von nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder
selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer
Bauart für die Venrvendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt
sind Und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils aueh mit Anhängern)

175

Schlüssel1ahlen in Kartenführerschein
194
Wegen der geringen Größe des Kartenführerscheins konnten einige wichtige
Angaben nur in Form von Schlüsselnummern aufgenommen werden, die ggfs.
auf der Rückseite des Führerscheins zu finden sind. Hier sind die am häufigsten
vorkommenden Schlüsselnummern aufgeführt. Eine vollständige Auflistung

finden Sie in der Anlage 9 zur Fahrerlaubnis-Verordnung.

Gefahren werden darf nur mit
01
Sehhilfe und/oder Augenschutz
01.06
Brille und/oder Kontaktlinsen
Gefahren werden dürfen
78
nur Fahrzeuge mit Autometikgetriebe
79
79 (C1E > 12000 kg, L <3) = Beschränkung der Klasse CE
aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden
Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit
Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12000

müssen die Anhänger für die Höchstgeschwin‑
digkeit von 25 km/h in der nach 558 StVZO
vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sein. :
(bei Klasse L): gültig auch zum Führen von
Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart be‑
stimmten Höchstgeschwindigkeit von höchstens
25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen
mit bis zu 50 ccm, ausgenommen Fahrzeuge
der Klassen A1, A2 und AM

Klasse Bberechtigt im lnland
a) bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zum
Führen von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der
Klasse A1
b) nach Vollendung des nach Buchstabe a
vorgeschriebenen Mindestalters zum Führen
von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A.

