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Sonderausgabe
Neuregelung im Fahrerlaubnisrecht
Die 11. VO zur Änderung der FahrerlaubnisVO hat diverse Neuregelungen zur
Grundlage.
K.-H. Niedenzu aus der Direktion Verkehr des Polizeipräsidium Münster hat dazu eine
Übersicht erstellt, die als Anlage beigefügt ist.
Ebenso wird eine Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr des Landes BadenWürttemberg mitsamt einer Anlage in gleicher Angelegenheit angehängt.
Quelle: 11. VO zur Änderung der FeV, Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr
des Landes Baden-Württemberg v. 02.01.17; Ausarbeitung v. K.H. Niedenzu

K.L.
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STRASSE

Wichtige Änderungen für FahrerInnen von
Klein-Lkw, Kleintransportern und
Kleinbussen
Neuregelung gilt rückwirkend ab 19. Januar 2013 auch für bestehende Führerscheine
Unter dem Eindruck eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens hat das
Bundesverkehrsministerium Änderungen im Fahrerlaubnisrecht vorgenommen, die für
Betroffene weitreichende Folgen haben können. Im Wesentlichen geht es um folgende
Neuerungen:
Die Fahrerlaubnisklassen C1 und C1E (Klein-Lkw) werden auf fünf Jahre befristet und
nur nach Gesundheitsprüfung verlängert. Betroffen sind rückwirkend alle ab 19. Januar
2013 neu erteilten Fahrerlaubnisse. Auch wenn im dortigen Führerschein noch eine
Befristung auf die Vollendung des 50. Lebensjahres eingetragen ist, verlieren diese
Führerscheine ihre Gültigkeit kraft Gesetzes nach fünf Jahren ab Erteilung. Die
InhaberInnen solcher Führerscheine sind aufgefordert, ihre Führerscheine umzutauschen,
um die Eintragungen an die neue Rechtslage anzupassen. Für Fahrerlaubnisse, die
zwischen 1. Januar 1999 und 18. Januar 2013 neu erteilt wurden, bleibt es wie bisher bei
der Befristung bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Dieser Personenkreis muss nichts
veranlassen. Gleiches gilt für Inhaber von Fahrerlaubnissen (Klasse 3 alt), die bis 31.
Dezember 1998 neu erteilt wurden; diese genießen Besitzstand und haben unbefristete
Gültigkeit.
Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr
als 3.500 kg benötigen mindestens die Klasse D1 (Klein-Bus), auch wenn nur bis zu acht
Fahrgastplätze vorhanden sind. Darunter fallen auch Kleinbusse, Bürgerbusse und
Stretch-Limousinen. Ausgenommen sind dagegen insbesondere Fahrzeuge von Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz, gepanzerte Limousinen und
Wohnmobile. Betroffen von der Neuregelung sind rückwirkend alle ab 19. Januar 2013 neu
erteilten Fahrerlaubnisse. Dagegen genießen alle Fahrerlaubnisse der Klasse C 1, die bis
18. Januar 2013 neu erteilt wurden, Besitzstand. Für sie ändert sich also nichts. Bislang
durften mit der Klasse C1, C1E, C und CE Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg auch dann geführt werden, wenn sie zur Beförderung
von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind.
Künftig ist aufgrund der EU-Vorgaben hierfür die Klasse D1 (Klein-Bus) erforderlich.
Die Änderungen im Einzelnen stehen unten zum Download bereit. Die Neuregelung ist am
28. Dezember 2016 in Kraft getreten.
Ein Verstoß gegen die neuen Vorgaben der Fahrerlaubnisklassen ist als Fahren ohne
Fahrerlaubnis im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes als Straftat sanktioniert.
Mit Rückfragen können sich betroffene Fahrerlaubnisinhaber/Innen an die für den Wohnort
zuständige Führerscheinstelle beim Stadt- oder Landkreis wenden.

Übersicht der Änderungen (PDF)
http://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/wichtige-aenderungenfuer-fahrerinnen-von-klein-lkw-kleintransportern-und-kleinbussen/

!"#$%!&' (#"$#)"
( * + , (- +..

/0'1%#"2 345365+367

89:;<=>?@;9A9 BC DA= EFA=>G
H#1#'%I!J)# K'L#"M'N#' L#" OP)"#"IPMQ'!1R#"&"L'M'N SO#(T LM"J) L!#
UUVWA<;<D9C9X BC< Y9DA<C9X DA< ZAW


[\] ^_`

abc ^_`

<ůĂƐƐĞϮ

defgheijke lfmno pqh rkqsftkuv pqh kquke
wxhxeykqzhmut {xu uqnoh pkoe fyz |} ~ kq
jkuku jfz keoiyhuqz jke kqzhmut mp
ksqnoh  ~~t uqnoh kezhkqth

]b c ] bb ]
 _b ]\b]c  ] b \ 
¡ c
¢ bb `b\] b £b]c ¤c
¥b]  ] b \ ¦§¨ ¡© §
b ]  bb ] ] £b]c 
ª¢b «¦ ¡ ]\b]c ¢b\b]b] ¬
®¯°±²³±´µ¶°´·¸°¹º» ¼½¯´¹»¾´»²³¿´À²¸°Á³±Â
Ã¢b bb ¢ b ÄÅ¬¦Ä¬¨¦Ä ¢ ¤c
¨«¬Ä¨¬¨¦ÄÆ b]b\]b bb]c ¤c ^ªb
 ]b c ] bb ] bb
]\b]c  ] b \  § ¢b
bb  `b\] b £b]c ¤c ¥b]
¦§¨ ¡©  ] ª¢b]b]§   Ãa£[aÇ c
¤c ^ªb  ]b ¢bb]]§ bb
£b]c  ª¢b «¦ ¡ ]\b]c ¢b\b]b]
]¬

ÈÉÊËËÌ Í
Îqk Ïfoekeyfmuqz jke dyfzzk r sqej fmno kehkqyh mp Ïoeku {xu jekqeijeqtku defghgfoekmtku qp
Ðuyfuj qp Ïfyyk kqukz defghgfoekmtz pqh kquke wxhxeykqzhmut {xu pkoe fyz Ñ}~ Òkjxno ume
zxskqh jke Ðuofke jke Ïfoekeyfmuqz pqujkzhkuz Ñ Ófoek fyh qzhÔ lÕnoyzzkyfoy ÑÖ×v


                   



ÝÞ
defghgfoekmtk fmztkuxppku defghgfoekmtk
jke dyfzzku ßw ßÑ ß muj ß pqh kquke
myizzqtku kzfphpfzzk {xu pkoe fyz | }
~t fke uqnoh pkoe fyz à } ~t muj jqk me
rkgáejkemut {xu uqnoh pkoe fyz fnoh âkezxuku
fmãke jkp Ïfoekmtgoeke fmztkykth muj
tkfmh zquj lfmno pqh ßuoiutke pqh kquke
myizzqtku kzfphpfzzk {xu uqnoh pkoe fyz
à} ~tvÔ

]¤bcb§ cbb ]¤bcb b
\b [§ [Ä§ [¨§ [§ ÇÄ c Ç§ ] bb
¤c\b ¥b]b  b \  ¦¦ §
¢b ] b \ « ¦¦ § c b ¤c
bäbc  ] b \ ] Ûbb
cåb b ^¤bcªb cb\b] c b¢c]
 c ] [b ] bb ¤c\b
¥b]b  ] b \ «¦ ¬
^b\c¢b b \b æÄ ¢bb]b c
¤c ^ªb  ^¤bcb ] bb ¤¥ 
b \ ¦¦ § ¢b ] b \ «¦¦ § c
b ¤c bäbc  ] b \ ç
Ûbb cåb b ^¤bcªb cb\b]
c b¢c]  ] ¢bbb \bb
èb ¢b]cé
• _]¤¤bcb b ^bcbb
• _]¤¤bcb b Û\¤b
• _]¤¤bcb b  £bb]
b ]b êb]]cb]b
• _]¤¤bcb b ëbb
Ù\b 
• _]¤¤bc ]b _b]b b
]]ìbc]¤b
•  b ]b
• a]¤]b]¤ Øc í]]¤bcb
• bcbª]¤]b ^¤bcb
• Û]Ø§ ^c Ø c ^bb\b¤bcb
• íìb¤\b]b `b cb
• ê\\]c\bb]b ^¤bcb
• £bbb
• ¡¢\b
Çb èb ¢c \] c ª b
^b\c¢ \b æÄ_§ æ c æ_
b]ìbb¬
îÌÉïðñòËóÊðÌô óÌô õÊöôÌôÉÊð÷ñøË óÌô ÈÉÊËËÌ ÝÞ ðñó ÝÞù sqej yiutzhkuz ge gug Ófoek kehkqyhÔ
Ïfoekeyfmuqz~yfzzk úÑ úÑû
• kehkqyh qz |ÑÔÑÔÑÖÖü ~kquk rkgeqzhmut
• kehkqyh {xp ÑÔÑÔÑÖÖÖ ý ÑüÔÑÔÑ| ý rkgeqzhmut } Ófoek ý
• kehkqyh f jkp ÑÖÔÑÔÑ| rkgeqzhmut ý } Ófoek ý

\ØÙb¤ abb¤cÚ ÛÙ ÛÛ ª]b ØÇb ] `b b Ø `Ã ¨` ¨ Ø Ã a¬ ¦ÄØ¨¦Ä«

Ü

ÈÉÊËËÌ Ý
defghgfoekmtk fmztkuxppku defghgfoekmtk
jke dyfzzku ßw ßÑ ß ß pqh kquke
myizzqtku kzfphpfzzk {xu pkoe fyz | }
~t jqk me rkgáejkemut {xu uqnoh pkoe fyz
fnoh âkezxuku fmãke jkp Ïfoekmtgoeke
fmztkykth muj tkfmh zquj lfmno pqh ßuoiutke
pqh kquke myizzqtku kzfphpfzzk {xu uqnoh
pkoe fyz à} ~tvÔ
ÿÞ

]¤bcb§ cbb ]¤bcb b
\b [§ [Ä§ [¨§ [§ ÇÄ c Ç ] bb
¤c\b ¥b]b  b \  ¦¦ §
b ¤c bäbc  ] b \ ]
Ûbb cåb b ^¤bcªb cb\b]
c b¢c]  c ] [b ] bb
¤c\b ¥b]b  ] b \ «¦
¬

   
        
        
        
  !    
     "#   
 $  #  %   #  
  #   &    
  '() * +,
-./012
   3,
4, 5
      67  
!       67
7  8 9 :7   ;
  !      
:      :7    
!       :
   
4,5 <,
      :7  
!       7
9 67   ;  
!       6
   
4,5 ),
      :7  
!       :7
7 9 67   ;  
!       6
   

   
        
         
        
 !       
  "#     $  # 
%   #     #  
&       '() * +,

4    =   > ?

Îqk Ïfoekeyfmuqz jke dyfzzk r sqej fmno kehkqyh
mp Ïoeku {xu jekqeijqtku defghgfoekmtku qp
Ðuyfuj qp Ïfyykz kqukz dg pqh kquke
wxhxeykqzhmut {xu pkoe fyz Ñ} ~ Òkjxno ume
zxskqh jke Ðuofke pqujkzhkuz Ñ Ófoek fyz qzhÔ

=  %>+ ? %>+
   
4,5
      67   !
      67 7  8
9 :7   ;   !
      :  
   :7     ! 
     :    
4,5<,
      :7  
!       7
9 67   ;   !
      6  

4,5),
      :7   !
      :7 7 9
67   ;   ! 
     6    
  :7  7

\ØÙb¤ abb¤cÚ ÛÙ ÛÛ ª]b ØÇb ] `b b Ø `Ã ¨` ¨ Ø Ã a¬ ¦ÄØ¨¦Ä«

þ

ABA<X>9XCD;<CEF<@:?A9 F
=        

=    >    6  65

=    >    67

=    >    :75

=    >    :75

6  67

Ã¢b bb ¢ b ÄÅ¬ Gc ¨¦Ä ¢ ¤c
[¢\c b ¨«¬Ä¨¬¨¦ÄÆ b]b\]bbb]c ¤c
^ªb  ]b c ] bb ]
bb ]\b]c  ] b \  ¡§ ¢b
bb  `b\] b £b]c ¤c ¥b]
¦§¨ ¡©  ] ª¢b]b]§   Ã\ c
¤c ^ªb  ]b ¢bb]]§ bb
£b]c  ª¢b «¦ ¡ ]\b]c ¢b\b]b]
]¬
Ã¢b bb ¢ ¤c Äç¬ Gc ¨¦Ä b]b\]b
^b\c¢ b \b æÄ
b æ  c ¢bb]]§ ]¤bcb§ b
¤c bäbc  ]
b \ ] Ûbb cåb b
^¤bcªb b¢c] § ¤c ªb¬
Ã¢b bb ¢ ¤c Äç¬ Gc ¨¦Ä b]b\]b
^b\c¢ b \b æ_  c ¢bb]]§
^¤bcb b \b ÇÄ_¤c ªb§ b b
¤c ^ªb  ^¤bcb b \b ÇÄ
¢bb]] ¬
Ã¢b bb ¢ ¤c Äç¬ Gc ¨¦Ä b]b\]b
^b\c¢ b \b ÇÄ_
 c ¢bb]]§ ]¤bcb b \b
æÄ_ ¤c ªb§ b b ¤c ^ªb 
^¤bcb b \b æÄ ¢bb]] ¬
Ã¢b bb ¢ ¤c Äç¬ Gc ¨¦Ä b]b\]b
^b\c¢ b \b Ç_
 c ¢bb]]§ ]¤bcb b \b
æÄ_ ¤c ªb§ b b ¤c
^ªb  ^¤bcb b \b æÄ ¢bb]]
¬H
Çb ¥b\]ccb bb ^b\c¢ b
\b æÄ c æÄ_§ b  bÄ¬ Çb¤b¢b
ÄÅÅç c  b ÄÅ¬ Gc ¨¦Ä b]b\] b
]§ bb] ]
`\\bc b ¦¬ £b¢bIb b Ã¢b b
^b\c¢¬H

\ØÙb¤ abb¤cÚ ÛÙ ÛÛ ª]b ØÇb ] `b b Ø `Ã ¨` ¨ Ø Ã a¬ ¦ÄØ¨¦Ä«

@






8PWDXVFKSIOLFKWYRQ)KUHUVFKHLQHQ

J
)KUHUVFKHLQHGLHELVHLQVFKOLHOLFK'H]HPEHU
DXVJHVWHOOWZRUGHQVLQG

KABC<?CL>F< DAC
Z>F<A<M>CB9@C@9F>BA<C

(&" 6Q4R
6Q4RS6Q4T
6Q4QS6QUV
6QU4S6Q73
6Q76 &L#" 1WX%#"

E>XN B@C BC DA= DA< ZOF<A<CEFA@9
C=XA?>CCEF? PA<DA9 =CCC
6Q5365+3RR
6Q5365+3+6
6Q5365+3++
6Q5365+3+R
6Q5365+3+V

)KUHUVFKHLQHGLHDEGHP-DQXDU
DXVJHVWHOOWZRUGHQVLQG

YCCC?AMMC9XCL>F<

E>XN B@C BC DA= DA< ZOF<A<CEFA@9
C=XA?>CCEF? PA<DA9 =CCC
6QQQS+333
6Q5365+3+4
+336S+33+
6Q5365+3+U
+33RS+33V
6Q5365+3+7
+334S+33U
6Q5365+3+T
+337S+33T
6Q5365+3+Q
+33Q
6Q5365+3R3
+363
6Q5365+3R6
+366
6Q5365+3R+
+36+S6T5365+36R
6Q5365+3RR
P1 ZQ#"1J)"#!%#' L#" O"!1% 1%#II% #!'# ["L'M'N1\!L"!N$#!% LP"5
\ØÙb¤ abb¤cÚ ÛÙ ÛÛ ª]b ØÇb ] `b b Ø `Ã ¨` ¨ Ø Ã a¬ ¦ÄØ¨¦Ä«



ANHANG

-1-

1. Neuabgrenzung der Klassen C1, C und D1
Klasse

Klasse C1*

Klasse C*

Klasse D1

bisherige Berechtigung

künftige Berechtigung,

Mit der Klasse C1 dürfen Kraftfahrzeuge (außer solche der
Klassen AM, A1, A2 und A) mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGm) von mehr als 3.500 kg aber nicht mehr als 7.500 kg,
die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen
außer dem Fahrer gebaut und ausgelegt sind, gefahren
werden (auch mit Anhänger mit einer (zGm) von nicht mehr
als 750 kg).
Mit der Klasse C dürfen Kraftfahrzeuge (außer solche der
Klassen AM, A1, A2 und A) mit einer zGm von mehr als 3.500
kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen
außer dem Fahrer und gebaut und ausgelegt sind, gefahren werden (auch mit Anhänger mit einer zGm von nicht mehr
als 750 kg).

rückwirkend für ab dem 19.01.2013 erteilte Fahrerlaubnisse
Künftig dürfen mit der Klasse C1 Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM,
A1, A2, A, D1 und. D) mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGm) von mehr als
3.500 kg aber nicht mehr als 7.500 kg gefahren werden (auch mit Anhänger mit
einer zGm von nicht mehr als 750 kg).
Ist das Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung gebaut und ausgelegt, darf
es mit der Klasse C1 – unabhängig von der Zahl der Fahrgastplätze – nicht
mehr gefahren werden.
Künftig dürfen mit der Klasse C Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM,
A1, A2, A, D1 und D) mit einer zGm von mehr als 3.500 kg gefahren werden
(auch mit Anhänger mit einer zGm von nicht mehr als 750 kg).
Ist das Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung gebaut und ausgelegt, darf
es mit der Klasse C – unabhängig von der Zahl der Fahrgastplätze – nicht
mehr gefahren werden

Mit der Klasse D1 dürfen Kraftfahrzeuge (außer solche der
Klassen AM, A1, A2 und A) gefahren werden, die zur Beförderung von mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Personen
außer dem Fahrer gebaut und ausgelegt sind und deren
Länge nicht mehr als 8 Meter beträgt (auch mit Anhänger mit
einer zGm von nicht mehr als 750 kg).

*Die Ausführungen gelten für die Fahrerlaubnisklassen C1E und CE entsprechend.

Für das Führen von Kraftfahrzeugen (außer solchen der Klassen AM, A1, A2
und A) über 3.500 kg zGm, die zur Beförderung von Personen gebaut und
ausgelegt sind, ist künftig – unabhängig von der Zahl der Fahrgastplätze –
mindestens die Fahrerlaubnisklasse D1 (bis sechzehn Fahrgastplätze) erforderlich.

-2-

2. Befristung der Fahrerlaubnisklassen C1 und C1E
Klasse

Klasse C1

Klasse C1E

Geltungsdauer von
Fahrerlaubnissen, die zwischen
dem 01.01.1999 und
dem18.01.2013 erteilt wurden
gelten bis zur Vollendung des
50. Lebensjahres des Inhabers,
danach werden sie jeweils für fünf
Jahre erteilt

künftige Befristung,
rückwirkend für ab dem 19.01.2013
erteilte Fahrerlaubnisse

Besitzstand aus der alten Klasse 3 (vor
dem 01.01.1999 erteilt)

werden auf fünf Jahre befristet erteilt

bleiben unbefristet gültig

