
 
 
 
 
 
 

 

Der Antrag ist nur für Fahrschüler mit dem Wohnort Ennepe-Ruhr-Kreis gültig. Du 
wohnst nicht im Ennepe-Ruhr-Kreis? Dann wende dich bitte an das Straßenverkehrsamt 
deines Wohnorts, um deinen Führerscheinantrag zu stellen. 
 
Wo gebe ich meinen Führerscheinantrag ab?  

Kreisverwaltung Schwelm 
Hattinger Str. 2a 
58332 Schwelm 

Was muss ich alles abgeben?  

• Bescheinigung Erste-Hilfe im Original  
• Bescheinigung Sehtest im Original  
• Biometrisches Passbild  
• Anmeldebestätigung der 123fahrschule in der Anlage 
• Antrag 
• Ggf. Anlagen 
• Ausweis (zum Vorzeigen)  

_____  

Wichtig: Solange dein Antrag nicht genehmigt wurde, kannst du dich weder für die 
Theorie- noch für die Praxisprüfung anmelden.  

Damit du die Theorie- und die Praxisprüfung ablegen kannst, musst du den 
Führerscheinantrag zeitnah persönlich beim Amt abgeben.  

Wichtige Dokumente 
 
Führerscheinantrag – Hattingen 
 
Stand: Dezember 2021 
 
Checkliste | Erklärungen 



 
 
 
 

So stellst du deinen 
Führerscheinantrag  

Deinen Führerscheinantrag füllst du ganz bequem online aus. Du findest den Antrag auf 
www.enkreis.de unter:  
 
Sicherheit Verkehr > Straßenverkehr > 
Führerscheinangelegenheiten > Ersterteilung, 
Erweiterung, Verlängerung 

Gehe dort auf Formulare und auf 
„Führerscheinstelle – Beantragung einer 
Fahrerlaubnis“. 

Oder scanne einfach den QR-Code. 

Link nicht mehr aktuell? Melde dich bitte bei unserem Kundenservice! 

A. Auf der ersten Seite gibst du einfach deine persönlichen Daten ein und trägst die 
123FAHRSCHULE Hattingen (bzw. die Filiale in der du angemeldet bist) als Fahrschule 
ein. 
 

B. Du hast noch keinen Führerschein? Beantrage eine Neuerteilung. 
 
Du hast schon eine andere Führerscheinklasse? Beantrage eine Erweiterung. 
 
Du hast einen ausländischen Führerschein? Beantrage eine Umschreibung. 

 

C. Trage ein, welche Führerscheinklasse du machst. Du bist unsicher, welche Klasse du 
machst? Dann schau in deiner Anmeldebestätigung nach. Klicke dann auf „Weiter“. 

 
D. Wähle folgende Anlagen aus: 

 
• 1 Unterschriftenaufkleber 
• 1 Lichtbild 
• Bei den Klassen A, A1, B, BE, M, L und T 

° Sehtestbescheinigung (bei Antragstellung nicht älter als 2 Jahre) 
° Nachweis über Erste Hilfe nach § 19 Abs. 1 FeV 

Klicke dann auf „Weiter“. 

E. Du machst einen Automatikführerschein? (Nicht B197) Dann kreuzt du an, dass du 
deine Fahrprüfung auf einem Kfz. mit automatischer Kraftübertragung ablegen 
möchtest. 



 
 
 
 
F. Du besitzt schon eine andere Führerscheinklasse? Kreuze an „Ich besitze eine 

Fahrerlaubnis der Klasse(n)“. Sobald du den Haken gesetzt hast, erscheint ein Feld in 
dem du einträgst, WELCHE Klasse(n) du schon hast und WANN du sie gemacht hast. 
 
Außerdem setzt du den Haken bei „ausgestellt vom Straßenverkehrsamt“ und trägst 
in das Feld (das dann erscheint) ein, welches Straßenverkehrsamt deinen 
Führerschein ausgestellt hat. (Die Info findest du auf deinem Führerschein.) 
 

G. Hast du einen Führerschein aus einem EU/EWR-Staat? Falls nein, kreuze an „Ich 
besitze keine Fahrerlaubnis aus einem EU/EWR-Staat“, falls ja kreuze den untersten 
Punkt an „Ich besitze eine Fahrerlaubnis aus dem EU/EWR-Staat“ und gib an, aus 
welchem Staat dein Führerschein ist. Klicke dann auf „Weiter“. 
 

H. Du hast eine ausländische Fahrerlaubnis? Dann musst du auswählen, dass du auf 
diese verzichtest, wenn du deine deutsche Fahrerlaubnis bekommst. 
 

I. Läuft gegen dich ein Ermittlungs- oder Strafverfahren? Wenn nicht, wählst du „Gegen 
mich ist kein Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren anhängig“. Wenn ja, wählst 
du “Gegen mich ist ein Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren anhängig“. 
 

J. Hattest du schon mal einen Führerschein, der dir aber wieder entzogen wurde? 
Wenn nein, wählst du „Mir wurde die Fahrerlaubnis nicht entzogen.“ Wenn du schon 
mal eine Fahrerlaubnis hattest, die dir entzogen wurde, wählst du das entsprechend 
aus. 
Klicke dann auf „Weiter“. 
 

K. Gib an, ob du eine Brille oder Kontaktlinsen trägst. Solltest du beides verwenden, 
kannst du auch beides ankreuzen. 
 

L. Hast du Diabetes? Wenn nicht, kreuze „Ich bin nicht zuckerkrank“ an. Wenn ja, kreuze 
„Ich bin zuckerkrank“ an und gib an, ob du Tabletten oder Spritzen verwendest. 
 

M.  Gib an, ob du körperliche oder geistige Beeinträchtigungen hast, die dich im 
Straßenverkehr einschränken könnten. Das könnten z. B. Kopf- oder 
Gehirnverletzungen, amputierte Gliedmaßen, Verlust eines Auges, schwere 
psychische Störungen, Epilepsie oder Schwerhörigkeit sein. Solltest du solche Mängel 
haben, wende dich schon vor der Antragsstellung an das Straßenverkehrsamt, um 
abzuklären, ob du trotzdem deinen Führerschein machen kannst. Trage deine 
Beeinträchtigungen entsprechend in das Feld ein. 
Klicke dann auf „Weiter“. 
 

N. Du machst deine Führerscheinausbildung für mehrere Klassen? Dann wähle aus, 
wann du den Kartenführerschein ausgestellt bekommen möchtest. Klicke dann auf 
„Weiter“. 



 
 
 
 

 
Wenn du nur eine Führerscheinklasse machst, kannst du sofort auf „Weiter“ klicken, 
ohne etwas auszuwählen. 

O.  Vereinbare unter der angegebenen Nummer einen Termin, um deinen Antrag 
abzugeben. Im nächsten Schritt kannst du deinen Antrag als PDF speichern oder 
ausdrucken. Bitte denke dran, dass du eine ausgedruckte Version abgeben musst. 

 
 

Alles fertig? Dann kannst du den Antrag zusammen mit deinem Passbild, deiner 
Sehtestbescheinigung, der Bescheinigung über deinen Erste-Hilfe-Kurs und deiner 
Anmeldebescheinigung von der Fahrschule, beim Straßenverkehrsamt abgeben. Denke 
auch daran, deinen Ausweis mitzunehmen. 


