BY Führerschein in Deutschland umschreiben
Beitrag von „Wostok-1“ vom 2. Februar 2020, 15:03

Deine Frau kann bis zu 6 Monaten nach der ersten Anmeldung (= Wohnsitzmeldung bei der
Meldebehörde) in Deutschland fahren. Es ist empfehlenswert, innerhalb dieser Frist die
Umschreibung durchzuführen, da dann nur die theoretische und praktische Prüfung abgelegt
werden muss, nach Ablauf der 6 Monate muss der deutsch Führerschein komplett neu
erworben werden. d.h. mit den entsprechenden Mindeststunden Theorie (14 Stunden für
Klasse B) und Praxis (Je 5 Stunden Überlandfahrt, 4 Autobahn und 3 Nachtfahrt). Insgesamt
kommen bei Umschreibung Kosten von 700 - 800 € auf deine Frau zu.

Das Prozedere ist wie folgt:

Anmeldung bei einer Fahrschule deines Vertrauens zum Zweck der Führerscheinumschreibung.
Die Fahrschule stellt eine Bescheinigung für die Ordnungsbehörde aus und übernimmt auch die
Anmeldung für die theoretische und praktische Prüfung.
Dort kann in der Regel auch die benötigte Erste-Hilfe Ausbildung gemacht werden.

Für die theoretische Prüfung gibt es gute Lernsoftware auch auf Russisch, die Prüfung kann
auch auf Russisch abgelegt werden.
Für die praktische Prüfung empfiehlt es sich, vorher 2-3 Fahrstunden zu nehmen, um den
Fahrlehrer und das Auto, das bei der Prüfung benutzt wird, kennenzuzlernen.

Für das Ordnungsamt wird hier in München wird benötigt:

Bei allen ausländischen Führerscheinen und Fahrerlaubnis-Klassen:
Personalausweis oder Reisepass
biometrisches Passfoto
Ausländischer Führerschein im Original (muss zum Zeitpunkt der Umschreibung noch
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gültig sein)
Übersetzung des ausländischen Führerscheins (Übersetzungen bieten folgenden Stellen
an: ADAC oder Öffentlich bestellte und vereidigte Übersetzer)
Nachweis über die Dauer des Besitzes des ausländischen Führerscheines (nicht
notwendig, wenn sich die Dauer des Besitzes aus dem Führerschein ergibt)
Bestätigung über die erste Anmeldung in Deutschland anhand einer erweiterten
Meldebescheinigung (nicht notwendig, wenn Ihre erste Anmeldung in München erfolgt ist
und Sie seitdem ständig hier wohnen)
Bestätigung der Fahrschule, bei der Sie angemeldet sind.

Hinweis zur Gültigkeitsdauer von Nachweisen:

Bei Antragstellung nicht älter als ein Jahr:
ärztliche Untersuchung zur gesundheitlichen Eignung
Untersuchung

zur

gesundheitlichen

Eignung

durch

eine

amtlich

anerkannte

Untersuchungsstelle für Fahreignung oder durch einen Betriebs-/Arbeitsmediziner
Bei Antragstellung nicht älter als zwei Jahre:
Sehtest eines Augenarztes oder Augenoptikers
Untersuchung des Sehvermögens durch einen Augenarzt oder Betriebs-/Arbeitsmediziner
Ohne zeitliche Begrenzung:
Ausbildung in „Erster Hilfe“

Gruß
Christoph
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