
DIE FÜHRERSCHEINKLASSEN 

Dtrekteinslleg ab 25 Ja.hre fur Krnfträder mit und ohne Beiwagen uber 25 kW [34 PS] 

Krafträder mit und ohne Beiwagen (ronachsl nur lur Kraftrader bis max. 25 kW [34 PS]. 
nach ZJahrlger fahrprax is ohne weitere Ausbildung und Prüfung unbegrenzt) 

Leichlkraltrader mal! . 1 Z5 ccm, max. 11 kW' 

Drelrädr!Je Kleinkrafträder und vierrädrlge Leichtkraftfahrzeuge, bb~1 max. 45 km/ho max. 50 ccm 
bel FremdzUndungsmoloren und max . 4 kW bel ander n Antrieb, Leermasse max. 350 kg 

Kra ftwagen bis 3,5 t und Anhänger bis 750 kg zu lässi ger Gesamlmasse 
und Anhänger mi t el!lem defmlerten Gewlchtsvarhältnls 

Kombination aus Fahrzeugklasse Bund einem Anhänger, der mehl unter Klasse B fäl lt 

Kraltwagen über 3,5 I zu lässiger Gesam tmasse 

Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge 

Kraftwagen mit mehr als 3,5 I abe r nicht mehr als 7,5 t zu!. Gesamtmasse 

Kombination aus FZ. -Klasse Cl und Anhänger (max. 1 Z.OOOkg zu!. Gesamtmass9) 

.ijlti~A..... .. . 

Omn l bu ~se 

Omn ibusse und Anhänger uber 750 kg 11l lassiger Gesamtmasse 

Omnibusse mit bis zu 16' Fahrgas tsitzplätzen 

Kombination aus Fahrzeugklasse 01 und Anhänger (mox . 12.000 kg zul. Gesamtmasse) 

Land- oder forstWlrlschaftliche Zugmaschinen bis n km/h" , 
mit Ar1hängern bis 25 km/tl 

Land- oder farstw lrtscha111 iche Zugmaschinen mit Anhänger 
(mehr als 32 km/h. abe r nicht mehr als 60 km/h)" 

I haber diH Fall rp,(lauLlI1l KJ 1 b dürfen t:. zur VOllC'lOlJ flg d 18 , Le-Mt1!1 I4'h.t"fI nu , mI t Lei . hUUaUr ~dl3 t1l fOnr11" _düren bauartbEl"ltl rfunte. Hdcbs tgoschw I..hlJkBl t tlu l 80 "'-m/ tl gedo5nelt I~ . 
I"habe. dtir K l a~Sä T duffen 0" VQII. ~(J"ng c1es 1S. LebnnalDilI >Out Zugmaschlnon tll ~ ~o kmil' fahron 

~ . ,.Nattonale" K taSSI8f1 . In dar EG·Fuhre rl; cll etrUicl l l l1 nhe flicht 'VO roe~le.1 9" 
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