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Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). Der Führerschein als 
grauer Papier-leinen-  oder später rosa-farbenen 
Ausweis hat sein Ende erreicht. Schon seit über 
20 Jahren gibt es den Ausweis in Scheckkarten-
form.  Viele kennen den auch “Alten lappen” ge-
nannten nicht mehr und so kam es wieder einmal 
zu irritationen. Denn wer nur die Scheckkarte 
kennt, versteht ohne Erläuterung das Gesetz 
zum umtausch mit Verfallsdatum nicht. Selbst 
auf Nachfrage bei behörden gab es ab mitte des 
Jahres häufig Verständigungsprobleme bezogen 
auf die Gültigkeit der Führerscheine.

zum stichtag 19. Januar 2022 läuft für autofahrer 
der Jahrgänge 1953 bis 1958 die Frist ab. innerhalb 
dieser zeit muss der alte Führerschein (s. o.) bei 
der örtlichen Führerscheinstelle (erneuter kosten-
beitrag) gegen einen neuen Eu-Scheckkarten-
Führerschein getauscht werden. der automobilclub 
von deutschland (avd) sagt, was es dabei zu be-
achten gilt, nennt Fristen, erforderliche dokumente 
und mit welchen sanktionen Umtausch-Verweigerer 
rechnen müssen.

auf grundlage einer eU-richtlinie sollen alle autofah-
rer in europa ab 19.01.2033 mit einem einheitlichen 
und fälschungssicheren Führerschein ausgestattet 
sein. Um missbrauch vorzubeugen, ist zusätzlich ein 
europaweit vernetztes digitales informationssystem 
beim kBa installiert, in dem alle relevanten Führer-
scheindaten hinterlegt sind. auf grundlage dieser 
richtlinie hatte der Bundesrat für deutschland den 
kompletten Umtausch der vor dem 19.01.2013 (auch 
der bereits im scheckkartenformat) ausgestellten 
Führerscheine beschlossen. die geltung jedes seit-
her in deutschland ausgegebenen Führerscheindo-
kuments ist auf 15 Jahre (bisher war die Fahrerlaub-
nis auf lebenzeit aus gestellt) begrenzt. wegen der 
hohen zahl „alter“ grau- oder rosafarbener papier-
exemplare sowie der zwischen 1999 und 2013 aus-
gegebenen Versionen des scheckkarten-Formats 
wurde allerdings die Umtauschverpflichtung nach 
geburtsjahrgängen der Führerscheininhaber und 
der Ausstellungsjahre gestaffelt:

i. Führerscheine mit Ausstelldatum bis ein-
schließlich 31. Dezember 1998 
(bereits in scheckkartenformat getauschte auswei-
se sind davon vorerst ausgenommen).

Frist für Führerschein-tausch 
läuft ab

die grauen und rosa-farbenen Führerscheine müs-
sen wie folgt gemäß dem geburtsdatum des inha-
bers in folgender Staffelung getauscht werden:

Geburtsdatum        Gültigkeitsdatum
Vor 1953   19.01.2033
1953-1958   19.01.2022
1959-1964   19.01.2023
1965-1970   19.01.2024
1970 oder später  19.01.2025

ii. Führerscheine mit Ausstelldatum 
ab 1. Januar 1999 (Scheckkartenformat):
1999 - 2001   19.01.2026
2002-2004   19.01.2027
2005-2007   19.01.2028
2008    19.01.2029
2009    19.01.2030
2010    19.01.2031
2011    19.01.2032
2012-18.01.2013  19.01.2033

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr
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die als “administrative erneuerung“ des Führer-
scheindokuments umschriebene maßnahme zeigt 
überdies, wie weit die Verwaltung von einer digita-
lisierung entfernt ist. die „karteikartenabschrift“, die 
jeder antragsteller vorlegen muss, erzeugt einen 
erheblichen zusatzaufwand auf beiden seiten, der 
unnötig ist. im einzelfall wird das entsprechende do-
kument nicht immer aufzufinden und beizuschaffen 
sein. wohl auch deshalb wird bei den Jahrgängen 
vor 1953 auf einen Umtausch vor dem Jahr 2033 
verzichtet.
Der AvD, warnt davor, den verpflichtenden Führer-
scheinumtausch zum einfallstor für die einführung 
einer obligatorischen altersabhängigen gesund-
heitsuntersuchung zu machen. senioren fahren in 
der regel besonnen und umsichtig und zeigen im 
Vergleich zur gesamtheit aller Verkehrsteilnehmer 
ein unterdurchschnittliches Unfallrisiko. angesichts 
dieses differenzierten Bildes hinsichtlich der Unfall-
beteiligungen älterer Verkehrsteilnehmer spricht sich 
der avd weiterhin für freiwillige Untersuchungen, 
hör-, seh- und reaktionstests im rahmen der allge-
meinen ärztlichen Betreuung aus.

Ferner gibt es in vielen gemeinden schon eine re-
gelung für ältere menschen, die sich nicht mehr zu-
trauen kraftfahrzeuge zu führen. so kann die Fahr-
erlaubnis abgegeben werden und sie erhalten die 
möglichkeit den ÖpnV kostenlos zu nutzen. diieses 
system sollte ausgebaut werden. damit wird ein frei-
williger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet.

zeitgleich muss der ÖpnV auf dem lande verlässig
ausgebaut werden, damit die mobilität der senioren 
erhalten bleibt.

Text: AvD / Horst-Dieter Scholz

ersetzt wird das jeweilige Führerscheindokument. 
die einzelnen Fahrerlaubnisklassen bleiben unver-
ändert bestehen. die laufzeit des neuen dokuments 
ist auf 15 Jahre begrenzt und muss – analog zum 
personalausweis – anschließend erneuert werden. 
prüfungen oder zusätzliche ärztliche Untersuchun-
gen sind nach den regelungen und der aussage 
des Verkehrsministeriums mit dem Umtausch nicht 
verbunden. auch für Berufskraftfahrer bleibt es bei 
den bisher bestehenden Pflichten und Erneuerungs-
zeiträumen.

zuständig ist die Führerscheinstelle am wohnort. 
Dort müssen die Betroffenen den Umtausch be-
antragen. Vorzulegen ist dazu ein reisepass oder 
personalausweis, der bisherige Führerschein und 
ein biometrisches passbild. stammt das graue oder 
rosafarbene papierexemplar nicht von der Führer-
steinstelle des wohnortes, muss eine karteikarten-
abschrift von der Ausstellungsbehörde beschafft 
werden. an gebühren sind zwischen 25 euro und 
37 euro zu zahlen.

wer den stichtag verstreichen lässt und weiterhin 
mit seinem alten exemplar unterwegs ist, riskiert ein 
Verwarngeld von 10 Euro. Achtung: Für Berufskraft-
fahrer gelten andere und härtere sanktionen.

der avd kritisiert den bürokratischen aufwand, der 
mit dem zwangsumtausch verbunden ist. der inha-
ber eines bislang unbefristeten Führerscheindoku-
ments muss sich persönlich zur Führerscheinstelle 
bemühen, den Umtausch beantragen, die erforder-
lich nachweise beibringen und wird zusätzlich auch 
noch mit kosten belastet. erschwerend kommen in 
absehbarer zeit auch noch die durch die pandemie 
eingeschränkten zugangsmöglichkeiten zu den Be-
hörden hinzu. selbst die Verkehrsminister der län-
der gehen nicht davon aus, dass alle Betroffenen 
den weg zur Führerscheinstelle rechtzeitig werden 
absolvieren können, weshalb sie beschlossen, fälli-
ge Bußgelder für den nichtumtausch vorerst bis zum 
19. Juli 2022 auszusetzen. 


