Internationalen Führerschein beantragen
In Ländern, die nicht zur EU gehören, ist für befristete Aufenthalte ein internationaler
Führerschein nötig.

Basisinformationen
Internationale Führerscheine werden für befristete Aufenthalte in einem Land, welches nicht zur
EU gehört, benötigt.
Der internationale Führerschein ist nur eine Übersetzung des nationalen EU-Führerscheines
und daher auch nur in Verbindung mit diesem gültig.

Voraussetzungen
• Besitz eines gültigen EU-Kartenführerscheins oder
• Besitz einer gültigen ausländischen Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen gemäß § 29
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
• Wohnsitz
- in Bremen oder
- in einem Staat, der nicht das Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 08.11.1968
ratifiziert hat.

Wichtig: Dies ist eine Dienstleistung in kommunaler Zuständigkeit. Sie können daher nur eine
Dienststelle aufsuchen, die sich an Ihrem Wohnort befindet.

Welche Unterlagen benötige ich?
• Lichtbild
nach der Fotomustertafel
• Personalausweis oder Reisepass
• Führerschein

Verfahren
Soweit für die Ausstellung des Internationalen Führerscheins zunächst ein EUKartenführerschein ausgestellt werden muss, werden hierfür - auch im Eilverfahren mindestens 2-3 Arbeitstage benötigt.
Wenn der Papierführerschein (grau oder rosa) nicht in Bremen ausgestellt wurde, wird eine
Karteikartenabschrift der Führerscheinstelle, welche zuletzt einen Führerschein ausgestellt
hatte, benötigt.

Rechtsgrundlagen
• §§ 25a, 25b Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
(Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) : http://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
BJNR198000010.html
• Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt): http://www.gesetze-iminternet.de/stgebo_2011/BJNR009800011.html
• Übereinkommen über den Strassenverkehr vom 08.11.1968: http://www.admin.ch/ch/d/
sr/0_741_10/index.html

Weitere Hinweise
Bei Reisen in einige osteuropäische Staaten ist weiterhin ein Internationaler Führerschein
mitzuführen.
Für Fahrten in außereuropäische Länder ist es generell empfehlenswert, häufig sogar
vorgeschrieben (wie z.B. in vielen Bundesstaaten der USA, Kanada oder Australien), ihn
mitzuführen.
Empfohlen wird, sich über die Bestimmungen des jeweiligen Staates zu erkundigen.
Sofern der Antragssteller noch den alten grauen oder rosafarbenen Führerschein besitzt, erfolgt
mit der Ausstellung des Internationalen Führerscheines zwangsweise ein Umtausch des alten
Führerscheines in einen (neuen) EU-Führerschein im Scheckkartenformat.
Im Inland für deutsche Kraftfahrzeugführer erteilte Internationale Führerscheine gelten nicht in
der Bundesrepublik Deutschland

Aktuelle Auskünfte, in welchem Land ein internationaler Führerschein benötigt wird, erhalten Sie
auch von den Automobilclubs.

Kosten und Fristen
Welche Fristen sind zu beachten?
3 Jahre Der Internationale Führerschein ist auf die Gültigkeit des nationalen Führerscheins
begrenzt, längstens jedoch 3 Jahre. Eine Verlängerung ist nicht möglich.

Wie lange dauert die Bearbeitung
Sofort

Welche Gebühren/Kosten fallen an?
16,30 EUR

Zuständige Stellen
Mit den folgenden Links buchen Sie immer nur einen Termin für eins der beschriebenen
Anliegen. Sollten Sie mehrere Anliegen dieser Art haben, dann klicken Sie bitte auf den Namen
der unten aufgeführten Dienststelle und wählen Sie dort im rechten Menü die
Terminvereinbarung.
• BürgerServiceCenter-Mitte: https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.
c.766306.de Termin buchen: https://termin.bremen.de/termine/directentry?
mdt=5&loc=4&cnc-140=1&date=2019-03-12&time=12:45 Frühestmöglicher Termin Di.
12.03.19 um 12:45
• BürgerServiceCenter-Nord: https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.
c.766393.de Termin buchen: https://termin.bremen.de/termine/directentry?
mdt=6&loc=5&cnc-209=1&date=2019-02-20&time=09:15 Frühestmöglicher Termin Mi.
20.02.19 um 09:15
• Fahrerlaubnisse: https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.339324.de
Termin buchen: https://termin.bremen.de/termine/directentry?
mdt=2&loc=1&cnc-34=1&date=2019-03-05&time=10:00 Frühestmöglicher Termin Di.
05.03.19 um 10:00
Frühestmöglicher Termin in Bremen: BürgerServiceCenter-Nord am Mi. 20.02.19 um 09:15:

https://termin.bremen.de/termine/directentry?
mdt=6&loc=5&cnc-209=1&date=2019-02-20&time=09:15

