Wie lange ist ein Führerschein gültig?
Ist ein Umtausch erforderlich?
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine sind nach den Vorgaben der sog. 3. EGFührerscheinrichtlinie - unabhängig von der zugrundeliegenden Fahrerlaubnis - auf 15 Jahre
befristet. Nach Ablauf dieser Gültigkeit muss ein neuer Führerschein ausgestellt werden. Diese
Regelung dient insbesondere der Aktualisierung von Namen sowie des Lichtbildes.

In Deutschland gilt (§ 24 a Fahrerlaubnisverordnung):
•

Wird ein Führerschein ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt, wird dieser nur mehr auf
15 Jahre befristet erteilt.

•

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind bis
zum 19. Januar 2033 umzutauschen.
Bis zum Umtausch sind sie gültig, längstens also bis 19. Januar 2033.

•

Eine Gesundheitsprüfung ist bei Ausstellung eines neuen Führerscheins nicht
vorgesehen! Es handelt sich um einen rein verwaltungsmäßigen Umtausch.

Die neuen Regelungen gelten für alle Führerscheine, die nach dem 19.01.2013 ausgestellt werden
und damit für alle Fahrerlaubnisse, die ab dem 19.01.2013 erteilt oder verlängert werden. Aber
auch zum Beispiel beim Ersatz eines verloren gegangen Führerscheins oder Verlängerung einer
Fahrerlaubnis wird ab dem 19.01.2013 nur noch der neue Führerschein ausgegeben.
Vor dem 19.01.2013 erworbene Fahrerlaubnisse bleiben unberührt. Durch Eintragungen auf dem
neuen Führerschein wird sichergestellt, dass vor dem 19.01.2013 erworbene Besitzstände auch bei
Ausstellung eines neuen Führerscheins erhalten bleiben.
Eine Pflicht zum Umtausch gibt es derzeit nicht. Allerdings müssen bis voraussichtlich Ende 2032
alle Führerscheine den Vorgaben der 3. EG-Führerscheinrichtlinie entsprechen.

Wichtiger Hinweis:
Die Fahrerlaubnisverordnung unterscheidet zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis.

Nach Ablauf der Befristung wird das Führerscheindokument nur verwaltungsmäßig umgetauscht.
Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit – wie bisher
– nicht verbunden. Sie bestehen auch weiterhin lediglich für bestimmte Berufsgruppen mit
besonderer Verantwortung (u.a. für Berufskraftfahrer, Busfahrer).

Achtung:

Von der Befristung des Führerscheindokuments (auf 15 Jahre) ist die
Befristung (auf 5 Jahre) der Fahrerlaubnis bei den Klassen C1, C1E, C, CE
und D1, D1E, D, DE zu unterscheiden!

