
 

Landesbetrieb Verkehr / 19. November 2012 

Befristung der Führerscheine ab 19.01.2013 

Mit Wirkung zum 19.01.2013 treten einige Änderungen im Fahrerlaubnisrecht in Kraft. Auf eine 
Veränderung, von der auch Sie betroffen sein können, weisen wir insbesondere hin: 
 

Nach dem dann geltenden § 24a der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), ist die Geltungsdauer der 
ab dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine auf 15 Jahre befristet. Da eine Umstellung bei 
der Bundesdruckerei erforderlich ist und alte und neue Führerscheine nicht parallel produziert wer-
den können, soll folgende Übergangsregelung gelten: 
 

Führerscheine, die bis zum Ablauf des 18.01.2013 ausgestellt, d.h. produziert worden sind, können 
auch noch ab dem 19.01.2013 ausgehändigt werden, sofern die Fahrerlaubnis bis zum 18.01.2013 
erworben wurde. 
 

Das bedeutet für Sie, dass in diesem Fall 
 

-  alle erforderlichen Antragsunterlagen bei der Führerscheinstelle des LBV bis spätestens 
28.12.2012 vorliegen müssen, 

 

- alle erforderlichen Prüfungen spätestens am 18.01.2013 erfolgreich abgelegt und das für die 
beantragte Fahrerlaubnis-Klasse(n) erforderliche Mindestalter bereits erreicht sein muss, 

 

- keine Bedenken gegen Ihre Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen (mehr) vorliegen 
 dürfen, 
 

- die Fahrerlaubnis spätestens am 18.01.2013 erteilt sein muss (durch Aushändigung einer Prü-
fungsbescheinigung), sofern nicht lediglich ein Ersatzführerschein beantragt wurde 

 

  und 
 

- Ihr Führerschein bereits hergestellt und auch fehlerfrei sein muss. 
 

Ob Sie Ihren Führerschein in diesem Fall bereits bis zum 18.01.2013 abholen oder dieser Ihnen 
erst nach dem 18.01.2013 ausgehändigt wird, ist dann nicht mehr relevant. 
 

Sollte eine der oben genannten Voraussetzungen erst nach Ablauf des 18.01.2013 eintreten, falls 
Sie z.B. eine der erforderlichen Fahrerlaubnisprüfungen (theoretische oder praktische Prüfung) 
nicht bestehen sollten, kann ein unbefristeter Führerschein nicht mehr ausgehändigt werden. Dann 
muss ein neuer Führerschein auf Ihre Kosten (7,70 Euro) bestellt werden. Dieser Führerschein hat 
dann nur noch eine Gültigkeit von 15 Jahren. 

 

Hinweis: Die dargestellte Befristung bezieht sich ausschließlich auf die Gültigkeit des Dokumentes 
Führerschein, nicht auf die Fahrerlaubnis als Solche. Voraussetzung für die Ausfertigung eines 
neuen Führerscheins nach Ablauf der 15-jährigen Geltungsdauer ist – nach derzeitigem Stand –  
nicht die Ablegung einer erneuten Prüfung, sondern im Regelfall werden lediglich die Beibringung 
der Unterlagen und Gebühren für die Ausfertigung eines neuen Führerscheins erforderlich sein. 
 

Die Fahrerlaubnis der A- und B-Klassen sowie der Klassen L und T wird künftig auch weiterhin un-
befristet erteilt. Bezüglich der auch jetzt schon befristeten Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, C1E, 
D, D1 und D1E bleibt es bei einer maximal 5-jährigen Geltungsdauer. 

 
Genauere Informationen zur Befristung und den weiteren Änderungen im Fahrerlaubnis-
recht finden Sie auf unserer Internetseite unter www.lbv.hamburg.de 


