
 35Autoflotte    3/2021  

B196 MOTORRADFÜHRERSCHEIN    ZWEIRADSPEZIAL 

Keine Prüfung und eine reduzierte Aus-

bildung: Wer Motorrad fahren möchte, 

muss dafür nicht mehr unbedingt einen 

entsprechenden Führerschein machen. Er-

fahrene Autofahrer brauchen jetzt nur noch 

eine Fahrerschulung, um sich die Schlüssel-

zahl B 196 in den Führerschein eintragen 

zu lassen. Mit der dürfen sie Motorräder der 

Klasse A1, also bis 125 ccm³, fahren. 

Interessenten müssen lediglich min-

destens 25 Jahre alt sein und seit mindes-

tens fünf Jahren die Fahrerlaubnis der Klas-

se B besitzen. Sie melden sich einfach bei 

einer Fahrschule an und können sofort los-

legen – es wird weder ein Erste-Hilfe-Kurs 

noch ein Sehtest benötigt. Die Fahrerschu-

lung umfasst mindestens vier Unterrichts-

einheiten à 90 Minuten klassenspezifi-

schen Motorrad-Theorieunterricht und 

mindestens fünf Unterrichtseinheiten à 90 

Minuten praktischen Unterricht, also zehn 

45-minütige Fahrstunden. In diesen zehn 

Fahrstunden lernt der Interessent das 

Handling des Motorrades, indem er be-

stimmte Grundfahraufgaben übt. Außer-

dem das Fahren innerhalb von Ortschaften 

sowie auf Landstraßen und Autobahnen. 

Hat er die Schulung erfolgreich absol-

viert, erhält er von der Fahrschule eine Be-

scheinigung, mit der er die Eintragung der 

Schlüsselzahl B 196 beantragen kann. „Er-

folgreich absolviert“ bedeutet, dass er sei-

ne „Fähigkeiten und Verhaltensweisen zum 

Führen von Krafträdern“ unter Beweis ge-

stellt hat. Nur dann darf die Fahrschule die 

Bescheinigung ausstellen. Das heißt, wer 

nach den zehn Fahrstunden noch nicht si-

cher mit dem Zweirad unterwegs ist, muss 

gegebenenfalls noch länger üben. 

Mit der Bescheinigung kann anschlie-

ßend bei der Führerscheinstelle ein neuer 

Führerschein beantragt werden, in dem 

hinter der Fahrerlaubnis Klasse B die 

Schlüsselzahl „196“ eingetragen wird – 

deshalb wird die Fahrerlaubnis auch  

„B 196“ (siehe Foto links) genannt. Für den 

Eintrag wird lediglich ein biometrisches 

Passfoto in 3,5 x 4,5 Zentimetern ge-

braucht sowie der aktuelle Führerschein 

und ein gültiger Personalausweis oder ein 

durch eine aktuelle Meldebestätigung er-

gänzter Reisepass. 

Mit dem Eintrag der Schlüsselzahl dür-

fen Leichtkrafträder bis 125 cm³ und Elek-

tro-Bikes mit einer (Dauer-)Motorleistung 

von maximal 11 kW gefahren werden. Das 

Verhältnis Leistung/Gewicht darf dabei  

0,1 kW/kg nicht übersteigen. Zwischen-

zeitlich bietet der Handel eine große Aus-

wahl an Motorrädern und Rollern an, die 

diese Voraussetzungen erfüllen. Wer mag, 

darf mit der Schlüsselzahl 196 auch ein 

entsprechendes Gespann, also ein Motor-

rad mit Beiwagen, fahren. 

Nur in Deutschland gültig

Allerdings ist B 196 nur in Deutschland gül-

tig. Das heißt, im Ausland dürfen damit kei-

ne Zweiräder gefahren werden. Dafür 

braucht es weiterhin die Fahrberechtigung 

der Klasse A1/A. 

Die Schlüsselzahl fällt nicht in das Stufen-

führerscheinsystem. Das heißt, wer später 

schwere Motorräder fahren will, profitiert 

nicht von vereinfachten Aufstiegsregelun-

gen. Wer lediglich in Deutschland Zweirä-

der bis 125 ccm³ fahren will, ist mit der im 

Vergleich zur Fahrerlaubnis der Klasse A1 

deutlich einfacheren und preisgünstigeren 

B 196-Regelung gut beraten. Sylke Bub

Ab jetzt keine Prüfung mehr 
Seit 2020 brauchen erfahrene Autofahrer nur noch ein paar Fahrstunden und etwas Theorie, um ganz  

legal Motorrad fahren zu dürfen. Nicht nur für staugeplagte Pendler ein Segen.

Den Zusatzhinweis „196“ haben wir hier 

mit einem gelben Pfeil kenntlich gemacht

Traum vieler. Die Vespa ist als Elettrica in zwei E-Versionen zu haben: 45 und 70 km/h schnell
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