



LERNFAHRAUSWEIS AB 17 JAHREN: WAS FAHRSCHÜLER WISSEN MÜSSEN 

REVISION FAHR-AUSBILDUNG: 

Im Frühjahr 2017 gab das Bundesamt für Strassen einen Vorschlag in die Vernehmlassung, der 
landesweit für Aufsehen sorgte: Jugendliche sollten künftig schon ab 17 Jahren einen 
Lernfahrausweis erhalten können. Die neue Regelung tritt 2021 in Kraft. Im Dezember 2018 hat 
der Bundesrat über die Revision der Fahrausbildung verfügt. Welche Auswirkungen die 
Gesetzesänderung auf deine Fahrausbildung hat, erfährst du auf dieser Seite.


NEUE LERNPHASE VON 12 MONATEN

Die wichtigste Neuerung im Zusammenhang mit der Absenkung des Mindestalters stellt die 
Einführung einer 12-monatigen Lernphase dar. Der Bundesrat verspricht sich davon mehr 
Verkehrssicherheit. Die Überlegung: Je mehr begleitete Fahrten vor der praktischen Prüfung 
stattfinden, desto mehr reduziert sich das Unfallrisiko. Dies sieht auch die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung bfu so. Die neue Regelung greift allerdings nur, wenn der Antragsteller das 20. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Anders gesagt: Jugendliche, die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung 17 bis 19 Jahre alt sind, treten nach dem Erhalt ihres Lernfahrausweises 
automatisch in die einjährige Lernphase ein. Oder nochmals anders formuliert: Wer unter 20 Jahre 
alt ist und die praktische Prüfung absolvieren möchte, muss mindestens 12 Monate lang mit dem 
Lernfahrausweis Fahrpraxis sammeln.


Nun hat er die Übergangsbestimmung zu dieser Neuregelung ergänzt: Personen mit Jahrgang 
2003 können den Lernfahrausweis ab dem 1. Januar 2021 mit 17 Jahren erwerben. Erhalten sie 
den Lernfahrausweis noch im Jahr 2021, dürfen sie die Autoprüfung ab dem 18. Geburtstag 
ablegen, auch wenn sie den Lernfahrausweis noch nicht zwölf Monate besitzen. Ohne diese 
Ergänzung hätten Personen mit Jahrgang 2003, die früh im Jahr Geburtstag haben, ab 2021 den 
Führerausweis wegen der einjährigen Lernphase erst mit knapp 19 Jahren erwerben können.

Personen mit Jahrgang 2003, die den Lernfahrausweis erst 2022 oder später erwerben, müssen 
die zwölfmonatige Lernphase durchlaufen.

Personen mit Jahrgang 2002 müssen den Lernfahrausweis noch im 2020 erwerben, falls sie keine 
Lernphase von zwölf Monaten durchlaufen wollen.


TIPPS DAZU VON DER FAHRLEHRERIN

Damit du effizient diese 12-monatige Lernphase nutzen kannst, raten wir dir, zuerst bei der 
Fahrschule einige Fahrstunden zu absolvieren. Wir zeigen dir, worauf du achten musst und was du 
dir unbedingt angewöhnen sollst von Anfang an. Es wird sehr schwierig falsch Gelerntes wieder 
zu vergessen und Umzulernen. Die Blicktechniken und das richtige Spurverhalten sind wichtige 
Faktoren für eine sichere Fahrt. Die Fahrstunden in der Fahrschule, kombiniert mit der privaten 
Fahrpraxis bieten eine fundierte Lernphase, damit du dann mit 18 Jahren die Fahrprüfung mit 
einem positiven Ergebnis ablegen kannst. 
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