
Nationale Schlüsselzahlen 

- nur in Deutschland gültig -  
Schlüssel- 

nummer 
Bedeutung 

104 Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen 

171 Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von nicht mehr als 7.500 kg, jedoch ohne Fahrgäste 

172 Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste 

174 Klasse L - gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart 

bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h, auch mit einachsigem 

Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1,0 m voneinander als 

eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, 

wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und, 

sofern die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des ziehenden 

Fahrzeuges mehr als 25 km/h beträgt, die Anhänger für eine Höchstgeschwindigkeit 

von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind 

175 Klasse L - auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart 

bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von 

Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1 und M gehörenden mit 

einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ 

176 Auflage: Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres nur Fahrten im Rahmen des 

Ausbildungsverhältnisses 

177 Klasse L auch gültig im Umfang der mitzuführenden Ausnahmegenehmigung 

178 Auflage zur Klasse D oder D1: Nur Fahrten im Linienverkehr 

179 Auflage: Klasse D1 nur für Fahrten, bei denen überwiegend Familienangehörige 

befördert werden 

180 Auflage: Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres nur Fahrten im Inland und im 

Rahmen des Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  

"Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin" oder einem staatlich anerkannten 

Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von 

Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im 

Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, 

entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor Erreichen des 21. Lebensjahres 

181 Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S 

182 Auflage zu den Klassen D1, D1E, D, DE: 

Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres nur Fahrten im Inland und im Rahmen des 

Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 

"Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin" oder "Fachkraft im Fahrbetrieb" oder einem 

staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und 

Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt 

werden. Die Auflage, nur im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von der 



Schlüssel- 

nummer 
Bedeutung 

Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor 

Erreichen des 21. Lebensjahres. 

183 Auflage zu den Klassen D, DE: 

Bis zum Erreichen des 20. Lebensjahres nur zur Personenbeförderung im 

Linienverkehr nach den §§ 42, 43 des Personenbeförderungsgesetzes bei Linienlängen 

von bis zu 50 Kilometer im Inland und im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses in 

dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf "Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin" 

oder "Fachkraft im Fahrbetrieb" oder einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, 

in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen 

auf öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im Rahmen des 

Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, entfällt nach 

Abschluss der Ausbildung auch vor Erreichen des 20. Lebensjahres. 

184 Auflagen: 

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Kraftfahrzeuge der Klasse B (und, sofern in 

der Prüfungsbescheinigung nicht durchgestrichen, der Klasse BE) 

 

1. nur in Begleitung einer in der Prüfungsbescheinigung nach Anlage 8 a 

namentlich benannten Person und  

 

2. nur, wenn die in der Prüfungsbescheinigung nach Anlage 8 a namentlich 

benannte Person 

 

 Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder einer 

entsprechenden deutschen, einer EU/EWR.- oder schweizerischen 

Fahrerlaubnis ist; die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen 

Führerschein nachzuweisen, der während des Begleitens mitzuführen 

und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen auf 

Verlangen auszuhändigen ist. 

 

 nicht 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille 

oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die 

zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt und  

 

 nicht unter der Wirkung einer in der Anlage zu § 24 a des 

Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden Mittels steht. 

Nummer 2 Buchtstabe c gilt nicht, wenn die Substanz aus der 

bestimmungsgemäßen eines für einen konkreten Krankheitsfall 

verschriebenen Arzneimittels herrührt. 

 

Die Schlüsselzahlen 171 bis 175 sowie 178 und 179 dürfen nur bei der Umstellung von 

Fahrerlaubnissen, die bis zum 31. Dezember 1998 erteilt worden sind, verwendet 

werden. 


