BDFU | Landhausstr. 45 | 70190 Stuttgart

An die Landratsämter in
Baden-Württemberg

Landhausstr. 45
70190 Stuttgart
Tel. +49 (0)711- 28 56 56 56
Fax +49 (0)711- 28 56 56 28
www.bdfu.org
info@bdfu.org
Vorsitzender Rainer Zeltwanger

Beantragen der Fahrerlaubnis per eBD
Stuttgart, den 9. April 2021

Sehr geehrter Herr Landrat XY,
sehr geehrte Frau Landrätin XY,
die Corona-Pandemie hat tatsächlich auch ihr Gutes: die Digitalisierung rückt endlich stärker in
den Fokus. Auf Bitten der Mitglieder des BDFU möchte ich Sie heute auf ein Verfahren aufmerksam machen, das sich in Stuttgart schon seit vielen Jahren bewährt hat, in Ihrem Landkreis aber
noch nicht eingeführt wurde: LaIF-eBD perfektioniert die Abwicklung von Fahrerlaubnisanträgen
zwischen Fahrschulen und Führerscheinstellen; sie wird bedeutend einfacher, schneller und kostengünstiger.
Der Fahrschüler gibt seine Unterlagen bei der Fahrschule seiner Wahl ab – das ist für ihn kein
Aufwand, denn dort geht er ja ohnehin regelmäßig hin. Wir prüfen Passbild und Unterschrift und
scannen dann die Dokumente per LaIF-eBD, worauf sie automatisch an die Führerscheinstelle
übermittelt werden. Diese bearbeitet sie und zieht die Gebühren per Lastschrift ein.
Meine Kollegen versuchen seit langem, die Führersteinstellen in den Landkreisen dazu zu bewegen, dieses einfache und bewährte Verfahren einzuführen – bisher leider vergebens. Bei Ihnen
läuft die Beantragung einer Fahrerlaubnis wie folgt ab: Der Fahrschüler muss persönlich zur Führerscheinstelle kommen, um dort seinen Führerscheinantrag nebst allen anderen Unterlagen abzugeben. Sollte etwas fehlen, muss er erneut erscheinen. Der Sachbearbeiter scannt alles ein,
der Antragsteller bekommt einen Überweisungsträger und muss die fällige Gebühr bezahlen.
Sie sehen: Das LaIF-eBD-Verfahren wäre für Ihre Behörde, aber auch für die Antragsteller eine
echte Entlastung. Und: Wir Fahrschulen müssten unsere Arbeit nicht mehr an der oft schleppenden Terminvergabe der Führerscheinstellen ausrichten.
Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung. Zudem empfehle ich Ihnen den folgenden Artikel.
https://www.egovernment-computing.de/fuehrerscheinantraege-ueber-web-services-a-267303/
Mit freundlichen Grüßen

Rainer Zeltwanger

