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• Ablehnung von "Frühführerscheinen" 

• 

Die Kleine Anfrage 1295 vom 9. Februar 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises lehnt Anträge auf Erteilung eines Pkw-Fühterscheins vor dem 18. Geburtstag 
nahezu immer ab. Sie führt dazu aus, daß sie ftüher solche .Ftühführerscheine" - beschtänkt auf eine Fahrtroute (Weg zur 
Arbeit, zur Lebtstelle oder zur Schule) -großzügig ausgegeben habe, wenn ein medizinisch-psychologisches Gutachten dem 
Antragsteller die notwendige Reife bescheinigte. Diese Handhabung sei ihr durch eine Anweisung der Bezirksregierung, die 
sich ihrerseits auf eine Weisung aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministeriwn berufe, nunmehr verboten. Sie dürfe Frühfüh
rerscheine jetzt nur noch erteilen, wenn 
1. die Benutzung öffentlicher Verkehtsmittel völligausgeschlossen se~ wobei auch mehtstündige Wartezeiten zurnutbar seien, 
2. eine Mitnahme durch Verwandte, Nachha.rn und Fahrgemeinschaften nachweisbar unmöglich se~ 
3. die Anrnietung einer Wohnung am Arbeits- oder Ausbildungsort unmöglich sei, 
4. die Benutzung eines Kle.inkraftrades, für das ein Führerschein schon mit 16 Jahren erworben werden kann, ausgeschlossen 

seL 
Diese Weisung von der Bezirksregierung bzw. dem Ministerium werde mit Sicherheitsgesichtspunkten begründet, obwohl eine 
Umfrage bei den Polizeidienststellen de> Westerw•ldkreises ergeben habe, daß in den letzten zehnJ•hten, in denen Hunderte 
von Frühführerscheinen- beschränkt auf eine Strecke- a.usgegeben wurden, kein einziger Unfall mit einem Frühführerschein
Inhaber bekanntgeworden sei. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß die genannten Bedingungen den Führerscheinstellen vorgegeben sind? Wenn nein, welches sind die be

stehenden Bedingungen, und warum sind sie den Fühterscheinstellen vor Ort nicht mitgeteilt? 
2. Warum reicht es rechtlich zur Wahrung des Ausnahmecharakters eines Frühführerscheins nicht aus, daß dieser nicht allge

mein, sondern nur für eine bestimmte Fahrtstrecke (Weg zur Arbeit oder zur Ausbildungsstelle) erteilt wird, wie ftüher im 
W esterwaldkreis geschehen? 

3. Trifft es zu, daß die bestehenden Voraussetzungen mit dem Ziel aufgestellt wurden, möglichst keine Frühführerscheine zu
zulassen, und wie vereinbart sich das mit den vielfältigen Beteuerungen, bürokratische Hemmnisse für den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt beseitigen zu wollen? 

4. Hält die Landesregierung Motorradfahren für weniger gefährlich als Autofahre.n, oder wie erklärt sich, daß der Friihführer
schein für den Pkw a.us Sicherheitsgründen verweigert wird, der Antragsteller aber gleichzeitig a.uf die Möglichkeit, ein 
Kleinkraftrad zu benutZen, verwiesen werden soll? 

5. Woraus folgen die Landesregierung, daß die allgemeine Unfallstatistik, die eine erhöhte Unfallbeteiligung junger Autofahter 
ausweist, auch gegen solche Frühfühterscheine spricht, die erst nach Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
und nur für eine bestimmte Fahrtstrecke ausgegeben werden? Wlre es umgekehrt nicht gerade sinnvol~ junge Autofahter •nf 
einer vertrauten Strecke sozusagen ,.üben« zu lassen, bevor sie a.m 18. Geburtstag auf den gesamten Straßenverkehr 10losge
lassen ... werden? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Sehteiben vom 26. Februar 1998 wie folgt beantwonet: 

b.w. 
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Zu F~gen I, 2 und 5: 

Die Inmber von sogenannten Frühführerscheinen verursachen in weit höherem Maße schwere Unfälle als 18- bis 24jährige 
Fahranfänger, die wiederum überproportional an Umalkn beteiligt sind. Anf die Antworten der Landesregierung zu Kleinen 
Anf~en, die sich mit der Erte.ilung von Ausnahmen zum vorzeitigen Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse 3 an Jugendliche vor 
Erreichen des gesetzlichen Mindestalters von 18 Jahren befusen, wird insowe.itverwiesen(Landtagsdrucksachen nm vom 13. 
Juni 1996, 131201 vom 8. Juli 1996 und 13/317 vom 6. August 1996). 

Die Fahrerlaubnisbehörden sind daher in einem Rundschreiben gebeten worden, Ausnahmegenehmignngen vom Mindestalter 
nur nach einer genauen Einzelfallprüfung zu erteilen. In diese Prüfung ist unter anderem einzubc:.ziehen, ob zurnutbare Fahrt
möglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen, ob es zurnutbar ist, sich um die Beförderung dUrth andere Personen 
oder um eine Mitfahrmöglichkeit zu bemühen oder für die Fahrstrecke Kraftfabrzenge zu benutzen, für deren Führen die 
Altersgrenze erreicht ist. Darüber hinaus kann es im Einzelfall auch zurnutbar sein, daß der Bewerber vorübergehend ein 
Zimmer oder eine Wohnung in der Nähe der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte anmietet. Dies unterstützt die Landesregierung in 
einzelnen Arbeitsmarktregionen mit speziellen Mobilititshi!fen. 
Ausnahmen können daher grundsätzlich nur in Betracht konunen, wenn das Abwarten des Mindestalters aufgrund der persön
lichen Umstände des Bewerbers zu einer besonderen,. vom Verordnungsgeber nicht gewollten Härte führen würde. Dabei soll 
der Bewerber mindestens 17 1h Jahre alt sein; seine Eignung muß durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten nachge-
wiesen werden. Weiterhin wird die Fahrerlaubnis auf den Weg zur Ausbildungs- oder Arbeitsstätte beschrankt. Diese Verwal- • 
tungspraxis ist wiederholt durch gerichtliche Entscheidungen bestätigt worden. 

Zu Frage 3: 

Nein. Es haodelt es sich um notwendige Maßnahmen insbesondere zur Vermeidung schwerer Unfälle. 

Zu Frage 4: 

Aus den Verkehrsunfallstatistiken ergibt sich, daß für Kleinkraftr2d- oder Leichtkraftradfahrer die Unfallfolgen nicht zwangs
läufig größer sind als die fiir den Führer eines Pkws, der wesendich höhere Geschwindigkeiten ermöglicht. 

In Vertrewng: 
Ernst Eggers 
Staatssekretär 
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