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deutschland (d). Für zahlreiche autofahrer ging 
ein wunsch in erfüllung: Sie dürfen mit ihrem 
Pkw-Führerschein auch ein 125-Kubik-Motorrad 
fahren. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 25 
Jahren und der Besitz des autoführerscheins seit 
mindestens fünf Jahren. der weg zur Motorrad-
fahrerlaubnis a1 ohne zusätzliche Führerschein-
prüfung führt über Unterrichtseinheiten bei einer 
Fahrschule. Gefordert sind eine mehrstündige 
theoretische und praktische Schulung, eine ab-
schließende Führerscheinprüfung ist nicht nötig.

die einführung des zusatzführerscheins b196 hat of-
fenbar einen Nerv getroffen. Wie das Kraftfahrt-Bun-
desamt meldet, haben allein ein halbes Jahr nach 
inkraftreten der regelung rund 27.000 autofahrer 
bis ende Juni die Fahrerlaubnis für leichtkrafträder 
erworben. dass dies auch praktische anwendung 
findet, zeigen die drastisch gestiegenen Zulassungs-
zahlen bei den 15ern. die leichtkrafträder legten 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum bis ende sep-
tember um 67,1 prozent, bei den leichtkraftrollern 
waren es sogar 90,8 prozent. 

die b196-Fahrerlaubnis können autofahrer bekom-
men, die mindestens 25 Jahre alt und seit mindes-
tens fünf Jahren im besitz des pkw-Führerscheins 
sind. eine prüfung entfällt. die neun geforderten 
schulungen setzen sich aus mindestens vier theo-
retischen und fünf praktischen Unterrichtseinheiten 
zu jeweils 90 minuten zusammen. sie dürfen danach 
kleinere motorräder und -roller mit bis zu 15 ps (11 
kw) fahren, bei elektro-zweirädern auch mit kurz-
fristig mehr spitzenleistung. die neuregelung gilt nur 
für das Führen von Fahrzeugen der klasse a1 und 

auch nur in deutschland, wie der adaC betont. bis-
lang durften lediglich autofahrer automatisch auch 
leichtkraftrad und -roller fahren, die ihren pkw-Füh-
rerschein vor dem 01.04.1980 erworben haben. 

mit der änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung – 
wie es im amtsdeutsch heißt – will das bundesver-
kehrsministerium nach eigener aussage den zugang 
zum roller erleichtern – und damit eine alternative 
zum auto insbesondere im innerstädtischen Verkehr 
fördern.

allerdings warnen experten vor einem allzu sorg-
losen Umstieg auf diese angesagten zweiräder. 
denn um ein solches gefährt (verkehrs-)sicher zu 
führen, wird dem Fahrer mehr abverlangt als hinter 
dem steuer eines pkw, angefangen vom halten des 
gleichgewichts bis hin zur koordination ganz anderer 
bewegungsabläufe. deshalb sollten sich Fahranfän-
ger ausreichend zeit nehmen, sich mit den eigenar-
ten eines motorisierten zweirads vertraut zu machen.
wegen der geringeren sicherheitsausstattung von 
leichtkrafträdern und motorrollern raten Verkehrsex-
perten dringend zu einem guten schutzhelm und 
sicherer motorradkleidung. dazu gehört auch das 
tragen von motorradhandschuhen, und das gilt 
nicht zuletzt auch für die bekleidung unterwegs, um 
schürfverletzungen selbst bei kleinen stürzen zu ver-
meiden. dem sollte durch entsprechende schutzklei-
dung rechnung getragen werden. auf leichtkrafträ-
dern oder den beliebten motorrollern gibt es weder 
airbags noch knautschzonen und nicht immer abs, 
warnt das von der hUk-Coburg getragene goslar in-
stitut für verbrauchergerechtes Versichern. 
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