
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Informationen zur Führerscheinumschreibung

 
Wenn Sie einen Führerschein haben, der nicht in einem EU
benötigen Sie für die Umschreibung Ihres Führerscheins folgende 

ر ا����د ا�ورو��، �
�ب ��
ك ا���ول ��� ا�وراق ا����
	 و�ر������ �
�دة �ن دو�  �إذا "�ن �د
ك  ر!�
 

1. Gültiger Pass mit Meldebescheinigung

ل�%� ��واز %(ر %�ري ا��()ول �' �ط� 

 
2. Neues biometrisches Lichtbild (45 x 35 mm, ohne Kopfbedeckung)

)�م، �ن دون �ط�ء ا�و�	
 
3. Ärztliche Unterlagen:

�
:ا�%�0ت ا�ط�  
PKW : Sehtestbescheinigung (nicht älter als zwei Jahre)
(
 
LKW: Ärztliche Bescheinigung (nicht älter als ein Jahr) und 
aug

 
4. Bescheinigung über die Teilnahme an einer Schulung in erster Hilfe (9 

Unterrichtsstunden)
 �
)%���ت ا��در
س 9(��در
ب ��3 ا2%)���ت ا�و�

 
5. Original des ausländischen Führerscheins (bei Antragsstellung vorzulegen und 

bei Abholung des deutschen Führerscheins abzugeben)

�،�7دھ� �رض ر!�� ا�8
�دة ا���
	 �7د �8د
م ا�ط�ب، و�7د ا���ول ��� ر!�� ا�8
�دة ا����7

 
Wenn Ihr Führerschein ungültig ist, wird geprüft ob dies auch schon 
bei Ihrer Einreise nach Deutschland so war. In diesem Fall müssen 
Sie einen Nachweis über den Tag Ihrer Einreise vorlegen.

 ھذه �� 

 
6. Die Übersetzung des ausländischen Führerscheines durch eine amtlich 

anerkannte Stelle (beim Übersetzungsbüro oder dem ADAC)
)و"��� �ر��� ا د ا س

 
7. Verwaltungsgebühren 42,60 

zwei Jahre besitzen, sonst 43,40 
43.40إذا "7ت ���ك ر!�� ���()ل أ">ر �ن ���
ن، وإ� 

 
8. Gesundheitsfragebogen (fr

 �)ا!�
�ري(ا%��
�ن ا���
 
 
 
 

      

Informationen zur Führerscheinumschreibung 
 �)�و��ت �ن ر!�� ا�8
�دة

Wenn Sie einen Führerschein haben, der nicht in einem EU-Land ausgestellt wurde, 
benötigen Sie für die Umschreibung Ihres Führerscheins folgende Unterlagen:

ر ا����د ا�ورو��، �
�ب ��
ك ا���ول ��� ا�وراق ا����
	 و�ر������ �
�دة �ن دو�  �إذا "�ن �د
ك  ر!�

Gültiger Pass mit Meldebescheinigung 

ل�%� � �واز %(ر %�ري ا��()ول �' �ط� 

Neues biometrisches Lichtbild (45 x 35 mm, ohne Kopfbedeckung)
� ا��د
دة  �ورة
�م، �ن دون �ط�ء ا�و�	 35×  45(ا��
و��ر  

Ärztliche Unterlagen: 

PKW : Sehtestbescheinigung (nicht älter als zwei Jahre)

ز
د ��رھ� �ن �7%
ن(��Dدة ا!���ر ا�)
ن  �( ) 

 
LKW: Ärztliche Bescheinigung (nicht älter als ein Jahr) und 
augenärztliche Bescheinigung (nicht älter als zwei Jahre)

      ، و��Dدة طب ا�)
ون)� 
ز
د ��رھ� �ن 7%� وا�دة

ز
د ��رھ� �ن �7%
ن �(

Bescheinigung über die Teilnahme an einer Schulung in erster Hilfe (9 
Unterrichtsstunden) 

� ��Dدة �Eور �� ا
��در
ب ��3 ا2%)���ت ا�و�  

Original des ausländischen Führerscheins (bei Antragsstellung vorzulegen und 
bei Abholung des deutschen Führerscheins abzugeben) 


�رض ر!�� ا�8
�دة ا���
	 �7د �8د
م ا�ط�ب، و�7د ا���ول ��� ر!�� ا�8
�دة ا����7

Wenn Ihr Führerschein ungültig ist, wird geprüft ob dies auch schon 
bei Ihrer Einreise nach Deutschland so war. In diesem Fall müssen 
Sie einen Nachweis über den Tag Ihrer Einreise vorlegen.

��. أ���7
� د!و�ك ��ظ� أ
�E ھذا "�ن إذا �� ��ص %
�م ،	����
.و�و�ك 
وم �ن ذا�ك 
>�ت

Die Übersetzung des ausländischen Führerscheines durch eine amtlich 
anerkannte Stelle (beim Übersetzungsbüro oder dem ADAC) 

� �ن  �ل 

�ب �ر��� ر!�� ا�8
�دة ا���7 �
� �)�رف ��� ر%�I
و"��� �ر��� ا د ا س(ھ

Verwaltungsgebühren 42,60 € wenn Sie den Führerschein schon länger als 
zwei Jahre besitzen, sonst 43,40 € 

إذا "7ت ���ك ر!�� ���()ل أ">ر �ن ���
ن، وإ� €  �42،60"��
ف ر%وم ا2دارة 

Gesundheitsfragebogen (freiwillig) 
 � ا%��
�ن ا���

 Arabisch 

Land ausgestellt wurde, 
Unterlagen: 


ر ا����د ا�ورو��، �
�ب ��
ك ا���ول ��� ا�وراق ا����
	 و�ر������ �
�دة �ن دو�  � إذا "�ن �د
ك  ر!�

Neues biometrisches Lichtbild (45 x 35 mm, ohne Kopfbedeckung) 

PKW : Sehtestbescheinigung (nicht älter als zwei Jahre) 

LKW: Ärztliche Bescheinigung (nicht älter als ein Jahr) und 
enärztliche Bescheinigung (nicht älter als zwei Jahre) 

�7��D . �

ز
د ��رھ� �ن 7%� وا�دة(��Dدة ط� �

ز
د ��رھ� �ن �7%
ن( �  

Bescheinigung über die Teilnahme an einer Schulung in erster Hilfe (9 

Original des ausländischen Führerscheins (bei Antragsstellung vorzulegen und 


�رض ر!�� ا�8
�دة ا���
	 �7د �8د
م ا�ط�ب، و�7د ا���ول ��� ر!�� ا�8
�دة ا����7
.�%�م ا�ر!�	 �د
ك  

Wenn Ihr Führerschein ungültig ist, wird geprüft ob dies auch schon 
bei Ihrer Einreise nach Deutschland so war. In diesem Fall müssen 
Sie einen Nachweis über den Tag Ihrer Einreise vorlegen. 


ر ر!��ك "�7ت إذا� ����
،�
>�ت �� �8د
م 
�ب ا����  

Die Übersetzung des ausländischen Führerscheines durch eine amtlich 
 

� �ن  �ل 

�ب �ر��� ر!�� ا�8
�دة ا���7 

€ wenn Sie den Führerschein schon länger als 


ف ر%وم ا2دارة ��"�  



 
 

 
 
 
Diese Unterlagen müssen bei einer Fahrschule vorgelegt werden. Diese reicht alles an die 
Führerscheinstelle weiter. 

وھم 
ر%�و��7 ا�� و"��� ا��ر!
ص. 
�ب أن �8دم ھذه ا�و>�Iق �� �در%� ا�8
�دة
 
Wenn alle Unterlagen vorliegen, müssen Sie die theoretische sowie die praktische Prüfung 
absolvieren. Die Ausbildung muss bei einer Fahrschule erfolgen, hierfür werden keine 
Pflichtstunden gefordert. 
و
�ب إ"��ل ا��در
ب �� �در%� ا�8
�دة، وھذه 

 
 

Pflichtstunden sind nur erforderlich, wenn Ihr Führerschein bereits vor 
Einreise nach Deutschland seine Gültigkeit verloren hat.

.أ���7
� د!ول
 

 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne, gegebenenfalls mit einem Dolmetscher, an die 
Führerscheinstelle.  
�، � ��ردد �� ا����ل، إذا �زم ا��ر �' ��ر�م، �7د و"��� ا��ر!
ص�I%M�
 
 
 
Ihre Führerscheinstelle 
 
Landkreis Osterholz 
Führerscheinstelle  
Osterholzer Straße 23 
27711 Osterholz-Scharmbeck 
 
04791/ 930 - 581 
 
fuehrerscheinstelle@landkreis-
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Diese Unterlagen müssen bei einer Fahrschule vorgelegt werden. Diese reicht alles an die 


�ب أن �8دم ھذه ا�و>�Iق �� �در%� ا�8
�دة. 

Unterlagen vorliegen, müssen Sie die theoretische sowie die praktische Prüfung 
absolvieren. Die Ausbildung muss bei einer Fahrschule erfolgen, hierfür werden keine 

و
�ب إ"��ل ا��در
ب �� �در%� ا�8
�دة، وھذه . �7د�� 
�م ���8 ��
' ا�و>�Iق، 
�ب ��
ك إ���م ا�(�ص ا�7ظري وا�)���
	
.ا�8
�دة �دون ا�%���ت ا2�زا�

Pflichtstunden sind nur erforderlich, wenn Ihr Führerschein bereits vor 
Einreise nach Deutschland seine Gültigkeit verloren hat.

	
د!ول  �ل ��0
��� �8دت  د ر!��ك "�7ت إذا �8ط �ط�و�	 ا2�زاا�

Bei Fragen wenden Sie sich gerne, gegebenenfalls mit einem Dolmetscher, an die 

�، � ��ردد �� ا����ل، إذا �زم ا��ر �' ��ر�م، �7د و"��� ا��ر!
ص�I%M�. 

 

osterholz.de 

Diese Unterlagen müssen bei einer Fahrschule vorgelegt werden. Diese reicht alles an die 

Unterlagen vorliegen, müssen Sie die theoretische sowie die praktische Prüfung 
absolvieren. Die Ausbildung muss bei einer Fahrschule erfolgen, hierfür werden keine 

�7د�� 
�م ���8 ��
' ا�و>�Iق، 
�ب ��
ك إ���م ا�(�ص ا�7ظري وا�)���
	
 ا�8
�دة �دون ا�%���ت ا2�زا�

Pflichtstunden sind nur erforderlich, wenn Ihr Führerschein bereits vor 
Einreise nach Deutschland seine Gültigkeit verloren hat. 

ا2�زاا�
	 ا�%���ت  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne, gegebenenfalls mit einem Dolmetscher, an die 


