Mehr Zweirad-Spaß mit dem Autoführerschein
Diese Gesetzesänderung kann Träume wahr werden lassen. Seit dem 1.
Januar diesen Jahres dürfen Besitzer
eines Autoführerscheins der Klasse B
unter bestimmten Voraussetzungen
auch so genannte „Kleinkrafträder“
mit bis zu 125 ccm Hubraum fahren.
Was zunächst harmlos klingt, ist in
Wahrheit ein Riesen-Schritt in Richtung Fahrspaß.
Die Zweiradhändler in der Region
haben sich darauf natürlich sehr gut
vorbereitet. Diverse Farben, Marken
und natürlich Ausstattungen – Modelle in großer Auswahl und in allen
Variationen warten auf die Kunden.
Dazu passend gibt es Accessoires wie
Helme, Handschuhe und Regenbekleidung, damit man jederzeit gut
geschützt auf zwei Rädern unterwegs
ist.
Von 45 auf 120 km/h
Bisher durfte man mit dem Autoführerschein (wenn man ihn nach dem 1.
Januar 1980 gemacht hatte) lediglich
ganz kleine Mopeds oder Motorroller
fahren, die maximal 50 ccm haben
und höchstens 45 km/h schnell waren. Damit hatte man eigentlich
schon im Stadtverkehr „verloren“. Die

125er dagegen haben Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h
– da liegt selbst die Autobahn nicht
mehr jenseits der Vorstellungskraft.

Diese Hürden sind allerdings recht
niedrig. Man muss sich dafür in eine
Fahrschule begeben und ein bisschen
trainieren.

Möglichst unkompliziert

Mindestens fünf Fahrstunden sowie

Und wer ist die Zielgruppe für den
neuen Moped-Spaß? „Ich sehe da vor
allem die Leute, die ihren Führerschein in den 80ern oder 90ern gemacht haben, die gerne ab und zu
mal ein bisschen Zweirad fahren würden, und das möglichst unkompliziert“. Das sagt Johannes Fuchs vom
Vespa-Spezialisten Bleisteiner. Er
sieht – logischerweise – bei den
125ern die Motorroller im Vorteil gegenüber den Motorrädern. Denn:
vorher nur das Auto gewohnt war, der
möchte nicht kuppeln und schalten“.
Für den neuen Führerschein „B196“
gelten einige wenige Voraussetzungen. Man muss dafür mindestens 25
Jahre alt sein und seinen „normalen“
Auto-Führerschein vor mindestens
fünf Jahren gemacht haben. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, darf sich
daran machen, ein paar weitere Hürden zu überwinden, die der Gesetzgeber aufgebaut hat.

dieser Lerneinheiten dauert 90 Minuten. Die gute Nachricht lautet aber:
Eine Prüfung muss man am Ende
nicht ablegen, sondern man kann
einfach losfahren. Lediglich einen
Verwaltungsakt gilt es noch auszuführen, denn die neue Führerscheinklasse muss innerhalb einer Frist von
maximal einem Jahr in den Führerschein eingetragen werden.
Stichtag 1. April 1980
Wer seinen „alten“ Führerschein der
Klassen 2, 3 oder 4 (oder einen entsprechenden Führerschein in der damaligen DDR) vor dem 1. April 1980
gemacht hat, braucht sich um diese
Regelungen allerdings nicht zu kümmern: Mit diesen alten „Lappen“ darf
man sowieso und schon immer auch
Leichtkrafträder mit bis zu 125 ccm
fahren. Und das im Unterschied zu
dem neuen Schein sogar international. Der neue Führerschein dagegen
gilt nur innerhalb Deutschlands. Das

ist ein Aspekt, der im Auslandsurlaub durchaus wichtig werden
kann, wenn man sich dort ein
Leichtkraftrad ausleihen möchte.
Für die Einwohner anderer EU-Länder gelten übrigens ganz ähnliche
Regelungen, sie dürfen dann wiederum hierzulande keine Leichtkrafträder fahren. Warum es nun
so anders ist, in Österreich Motorrad zu fahren als in Deutschland,
das haben sich die Gesetzgeber sicherlich sehr gut überlegt. Der Laie
allerdings wundert sich ein wenig.
Führerschein
B 196
– die Fackten
Die Führerscheinklasse B 196 gibt es
seit dem 1. Januar
2020. Erwerben
kann den Schein
jeder Besitzer eines
normalen Autoführerscheins,
der mindestens
25 Jahre alt ist und
die Prüfung vor
mindestens fünf
Jahren abgelegt
hat. Damit kann
man dann Leichtkrafträder mit bis
zu 125 ccm fahren.
Sie können bis
120 km/h schnell
sein. Auch elektrische Zweiräder bis
11 kW Leistung
darf man fahren.

Ein immer wichtiger werdendes
Thema auch im Bereich der Zweiräder ist die Elektromobilität. Immer mehr Motorräder, Roller oder
Kleinkrafträder haben keinen Tank
mehr, sondern einen Akku.
Maximal 11 kW Leistung
Da stellt sich natürlich die Frage,
ob auch solche Gefährte mit dem
neuen Führerschein bewegt werden dürfen. Sowas wie „Hubraum“
gibt es ja bei einem Elektromtor
prinzipbedingt nicht. Hier hat der

Gesetzgeber aber ebenfalls eine
zeuge, die man mit dem „B196“Führerschein bewegen darf, dürfen nämlich maximal 11 Kilowatt
Leistung haben. Ob diese Leistung
mit Benzin- oder Elektroraft erzeugt wird, ist erstmal egal.
Außerdem gilt noch eine weitere
Regelung: Das Verhältnis von Leistung zu Gewicht darf nicht „besser“ sein als 0,1 kW pro Kilo Gewicht.
Thomas Gerlach

