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Anerkennung ausländischer Führerscheine von Staaten der EU und des EWR 

Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 

haben, dürfen im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge im Inland führen. Auflagen und Befristungen in der auslän-

dischen Fahrerlaubnis sind auch in Deutschland zu beachten.  
 

Umschreibung von Führerscheinen aus anderen Ländern 

Führerscheine aus Staaten außerhalb der EU und des EWR müssen in einen deutschen Führerschein umgeschrieben wer-

den. Der Antrag auf Umschreibung ist stets beim für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Bürgeramt und für in 

Ludwigsburg wohnhafte Antragsteller bei Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt zu stellen. Die Voraussetzungen für die 

Umschreibung hängen davon ab, in welchem Land der Führerschein erworben wurde. 
 

a) Umschreibung für Länder aus Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung 

Die Umschreibung von ausländischen Führerscheinen außerhalb der EU oder des EWR bereitet keine Probleme, wenn 

sie in einen in Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung aufgeführten Land erworben wurden. Die in Anlage 11 ge-

nannten (Bundes-)Staaten benötigen keine Ausbildung; aber entsprechend der Auflistung in Anlage 11 ggf. die Able-

gung einer theoretischen und/oder praktischen Prüfung.  
 

B) Umschreibung aus anderen Länder 

Inhaber von nationalen Führerscheinen, die außerhalb der EU, des EWR und der in FeV Anlage 11 aufgeführten 

Länder erworben wurden, müssen sowohl eine theoretische als auch eine praktische Prüfung ablegen.  

 

Die Vorlage eines internationalen Führerscheins genügt nicht, da dieser nur zusammen mit dem nationalen Füh-

rerschein Gültigkeit besitzt. Die Behörde kann die Anfertigung einer deutschen Übersetzung und Klassifizierung 

vom nationalen Führerschein verlangen. Diese kann beispielsweise vom ADAC Regionalclub gegen eine Gebühr 

von derzeit 95 € vorgenommen werden. Ob sie tatsächlich verlangt wird, kann vorab unter Vorlage des nationalen 

Dokuments bei der Fahrerlaubnisbehörde (Führerescheinstelle) im Landratsamt geklärt werden. 
 

Die theoretische Prüfung kann auch in vielen anderen Sprachen absolviert werden: Englisch, Französisch, Griechisch, 

Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Kroatisch, Spanisch, Türkisch und Hocharabisch. Doch es 

müssen fast 1000 Fragen gelernt und beantwortet werden können. 

Verzichtet wird außerdem auf die Vorschriften zur theoretischen und praktischen Fahrschulausbildung nach der deut-

schen Fahrschüler-Ausbildungsordnung. Der Bewerber entscheidet somit selbst, ob und wie viele Fahrstunden er ab-

solvieren möchte und wann er sich prüfungsreif fühlt. Er muss allerdings bei der Prüfung von einem Fahrlehrer be-

gleitet werden. Auch stellt bei der praktischen Prüfung die deutsche Sprache eine nicht zu unterschätzende Hürde dar, 

denn die Fahranweisungen des Prüfers erfolgen in Deutsch und müssen vom Prüfling verstanden werden.  
 

Wie läuft die Umschreibung des ausländischen Führerscheins in der Praxis ab 

Der Antrag auf Erteilung der deutschen Fahrerlaubnis ist beim Bürgeramt der Gemeinde bzw. für das Stadtgebiet 

Ludwigsburg bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Ludwigsburg abzugeben. Das Formular dazu ist dort 

erhältlich. Dem Antrag müssen folgende Dokumente beigefügt werden: 

• Gültiger nationaler Führerschein, ggfls. mit deutscher Übersetzung und Klassifizierung 

• Nachweis über die Sehfähigkeit (nicht älter als 2 Jahre) und je nach beantragter Führerscheinklasse auch über die 

gesundheitliche Eignung:  

- für die Klassen A und B (Motorrad und PKW) genügt ein Sehtest beispielsweise beim Augenoptiker, 

- für die Klassen C und D (LKW, Bus und Fahrgastbeförderung) ist statt einem Sehtest eine augenärztliche 

Untersuchung und eine ärztliche Untersuchung nach §11 und §12 FeV erforderlich.  

• Nachweis einer Schulung in Erster Hilfe 

• Nachweis über das Ersteinreisedatum durch die zuständige Ausländerbehörde. Entsprechende Gebühren fallen an.  

Hinweis: Beim Umschreibungsantrag einer gültigen EU-Fahrerlaubnis ist die Vorlage des Sehtestergebnisses bzw. 

des ärztlichen und augenärztlichen Zeugnisses und der Nachweis über eine Ausbildung in Erster Hilfe nicht erforder-

lich.  
 

Fahrerlaubnisbehörde (Führersteinstelle)am Landratsamt Ludwigsburg:  

Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg, Tel. 07141/ 144-2055;  

Öffnungszeiten Mo-Fr. 8:30-12 Uhr, Mo 13:30-15:30 Uhr, Do 13:30-18 Uhr  
 

Quellen: 
Erstellt in Zusammenarbeit mit der Fahrerlaubnisbehörde Ludwigsburg (Geschäftsteilleiter Herr Albrecht Nesper), 

ADAC Württemberg, Geschäftsstelle Ludwigsburg (im Breuningerland Tammerfeld) 
Fahrerlaubnisverordnung (FeV): http://www.fahrerlaubnisrecht.de/FeV%20neu/FeV%20ab%2001.01.2017%20neutral.pdf  

Anlagen zur Fahrerlaubnisverordnung (FeV): http://www.fahrerlaubnisrecht.de/FeV%20neu/Anlage%20FeV/Anlage_Gesamt.pdf  

http://www.fahrerlaubnisrecht.de/FeV%20neu/FeV%20ab%2001.01.2017%20neutral.pdf
http://www.fahrerlaubnisrecht.de/FeV%20neu/Anlage%20FeV/Anlage_Gesamt.pdf

