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Revision Führerausweisvorschriften 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. April 2017 hat das Eidgenössische Departement Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung in titelvermerkter Angelegenheit 
bis am 26. Oktober 2017 eingeladen. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Regierungsrat begrüsst die Hauptstossrichtung der Revision für die Anpassungen der Führeraus-
weiskategorien an die Führerschein-Richtlinie der EU. Ebenso werden die Anstrengungen zur Opti-
mierung der Grundausbildung der Fahrzeugführer im Grundsatz als positiv betrachtet. 

2. Konkrete Bemerkungen 

2.1 Zweckmässigkeit der Umsetzung durch die Kantone 
 
Änderungsanträge, Bemerkungen und zusätzliche Revisionspunkte können den Ausführungen im 
Fragebogen entnommen werden. Folgende Punkte erscheinen dem Regierungsrat zentral: 
– Der zweite WAB-Tag soll abgeschafft werden und der Nothilfekurs nicht mehr Voraussetzung für 

das Absolvieren der Führerprüfung sein. Damit der administrative Aufwand für Ausnahmeregelun-
gen aber tief gehalten werden kann, soll der erste WAB-Tag nicht innerhalb von sechs, sondern 
zwölf Monaten absolviert werden müssen. Als Ersatz für den Nothilfekurs kann die Theorieprü-
fung mit Fragen zum Thema der lebensrettenden Sofortmassnahmen ergänzt werden. 

– Sollte hingegen der Nothilfekurs beibehalten werden, muss die Überwachung der Kursanbieter 
zwingend bei einer Stelle zentralisiert bleiben. Eine kantonale Zuständigkeit für die Anerkennung 
der Kursanbieter und deren Qualitätssicherung macht für einen national gültigen Nachweis kei-
nen Sinn und ist auch nicht effizient. Im Übrigen werden die Anforderungen an Kursanbieter als 
zu hoch erachtet. Es wird deshalb angeregt, dass in Absprache mit dem Samariterbund und al-
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lenfalls weiteren Dachorganisationen von Kursanbietern angemessene Anforderungen formuliert 
werden. Dannzumal wäre auch der Inhalt (wesentliche Elemente des Nothilfekurses) zu überprü-
fen. 

– Der Erwerb des Lernfahrausweises für die Kategorie B (Personenwagen) ab 17. Altersjahr (Prü-
fung frühestens mit 18 Jahren) wird begrüsst. Nicht nachvollziehbar ist aber der Umstand, dass 
alle unter 25-jährigen erst nach einjährigem Besitz des Lernfahrausweises die Führerprüfung ab-
solvieren können. Die einjährige Frist wird nicht die erwünschte Wirkung bringen, da nicht kon-
trolliert werden kann, ob und wieviel die Fahrschüler tatsächlich in dieser Zeit fahren. Die neue 
Regelung würde insbesondere für Lernende im dritten und vierten Lehrjahr sowie deren Lehrmeis-
ter eine Einschränkung darstellen, wenn sie nicht oder kaum mehr mit Firmenfahrzeugen alleine 
zu Einsatzorten/Baustellen gelangen könnten. 

– Keine Zustimmung findet der Vorschlag, dass Lernfahrausweise der Kat. B inskünftig unbefristet 
gültig sein sollen. Faktisch ermöglicht diese Regelung ein „lebenslanges“, zwar begleitetes Fah-
ren eines Personenwagens, ohne je eine Prüfung ablegen zu müssen. Die heutige zweijährige Gül-
tigkeitsdauer soll daher auf fünf Jahre verlängert werden. 

– Die Einführung einer obligatorischen praktischen Grundschulung im Umfang von zwei Lektionen 
(Bremsen und ökologisches Fahren) wird abgelehnt. Dies, weil beide Themen bereits heute im 
Rahmen der Ausbildung vermittelt und an der praktischen Führerprüfung geprüft werden. Diese 
zwei Pflichtstunden, welche auf einem abgesperrten Gelände zu absolvieren wären, verteuern die 
Ausbildung unnötig. 

– Keine Unterstützung findet der Vorschlag, dass der „Automateneintrag“ inskünftig abgeschafft 
werden soll. Heute absolvieren fast ausschliesslich Fahrschüler die Führerprüfung mit einem 
Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe, welche vorher die Prüfung mit einem geschalteten Ge-
triebe nicht geschafft haben oder die Prüfungsreife nie erreicht hätten. Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit ist es abzulehnen, dass solche Personen auch Fahrzeuge mit manuell geschalte-
tem Getriebe fahren dürfen. Bekannt ist auch, dass Fahrschüler den Führerausweis möglichst 
günstig und folglich mit wenigen Fahrstunden erwerben möchten. Schnell würden die Fahrschu-
len unter Druck geraten, nur noch Fahrzeuge mit Automatikgetriebe einzusetzen. In der Praxis 
wird dann aber von Führerscheinneulingen als erstes Fahrzeug ein älterer Kleinwagen gekauft, bei 
denen zumindest heute noch selten Automatikgetriebe verbaut sind. Insofern ist der Vorschlag 
heute noch zu revolutionär und dürfte erst in zehn bis 15 Jahren mehrheitsfähig sein. 

– Begrüsst wird, dass der Direkteinstieg für Motorräder der Kat. A (schwere Motorräder) zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit abgeschafft wird. Dannzumal wird es aber Ausnahmebestimmungen 
für Angehörige der Polizei und der Armee sowie für Verkehrsexperten brauchen. 

– Die Einführung eines obligatorischen Traktorfahrkurses für landwirtschaftliche Fahrzeuge (Kat. G) 
wird begrüsst. Stetig grösser und schwerer werdende Traktoren und Anhänger sowie das Mindest-
alter von 14 Jahren legitimieren eine solche „Führerprüfung“. 

– Eine mehrtägige Nachqualifizierung für jeden Verkehrsexperten wird als übertrieben betrachtet. 
Dies umso mehr, weil die entsprechende EU-Richtlinie keine Nachqualifizierung verlangt und den 
Schutz der erworbenen Rechte zulässt. 

– Obwohl nicht Gegenstand der Vernehmlassungsvorlage fordert der Regierungsrat, dass Prüfungs-
fahrzeuge inskünftig mit einem Doppelpedal ausgerüstet sein müssen. Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit und im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes (Verkehrsexperten) ist die Legitimati-
on dafür gegeben. Dabei wird auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Betätigungs-
schalter der heute weit verbreiteten elektromechanischen Feststellbremsen vielfach nicht mehr 
im Zugriffsradius des Beifahrers platziert sind und die Dosierbarkeit solcher Feststellbremsen in 
Abhängigkeit des Fahrzeugtyps sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. 
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2.2 Vernünftiger kantonaler Gestaltungsspielraum 
 
Keine weiteren Bemerkungen. 

2.3 Personelle, organisatorische und finanzielle Auswirkungen des geplanten Bundeserlas-
ses auf Kantone und Gemeinden 
 
Die Revision wird aufwendige Anpassungen der Betriebssoftware des Verkehrsamtes und der 
Rapportierungssoftware der Kantonspolizei nach sich ziehen. Während beim Verkehrsamt die Kos-
ten voraussichtlich innerhalb des jährlichen Unterhaltsbeitrags des Vereins KISTRA (EDV-Ver-
bund der 16 Kantone mit Software „cari“) abgedeckt werden können, werden bei der Polizei 
einmalig zusätzliche Kosten im EDV-Bereich anfallen. Weitere Kosten und ein Ausfall an produk-
tiver Arbeitszeit fallen für die Schulung des Personals des Verkehrsamtes und der Polizei an. Zu-
mindest in einer Übergangsphase wird der personelle Aufwand für die Anpassung diverser Doku-
mente sowie die Information/Sensibilisierung der Kundschaft grösser sein. Nachhaltig negativ auf 
die produktive Arbeitszeit auswirken wird sich der erhöhte zwingend vorgeschriebene Weiterbil-
dungsaufwand für die Verkehrsexperten. Mittelfristig wird dies dazu führen, dass vorzeitig eine 
zusätzliche Expertenstelle geschaffen werden muss. Dieser Mehrbedarf kann aber innerhalb des 
zugesprochenen Personalkontingents aufgefangen werden. Sollte der Bundesrat daran festhalten, 
die Anerkennung der Kursanbieter und die Qualitätssicherung für Nothilfekurse den Kantonen zu 
übertragen, müsste dafür eine Teilzeitstelle mit entsprechender Infrastruktur im zuständigen De-
partement geschaffen werden. 

2.4 Vorgesehene Kontrollinstrumente 
 
Wie vorstehend bereits ausgeführt, wird es abgelehnt, die Anerkennung der Kursanbieter und die 
Qualitätssicherung im Bereich Nothilfekurse den Kantonen zu übertragen. 

2.5 Zeitbedarf für die Umsetzung 
 
Der Entwurf sieht eine gestaffelte Umsetzung vor. Diese Etappierung wird unterstützt. Vordringlich 
für eine rasche Einführung sind jene Massnahmen, die für die Fahrzeugführer eine Erleichterung 
nach sich ziehen. Dazu gehören namentlich die Abschaffung des zweiten WAB-Tags und sofern 
mehrheitsfähig der Wegfall des Nothilfekurses. Diese zwei Massnahmen sind EDV-technisch schnell 
umsetzbar und bedürfen keiner langen Übergangsfrist. Im Übrigen verschonen sie die Verkehrsämter 
vom Aufwand, den Kunden erklären zu müssen, wieso trotz beschlossener Abschaffung in einer 
Übergangsfrist noch Ausbildungsnachweise zu erbringen sind. Für alle Revisionspunkte die Auswir-
kungen auf die Informatiksysteme der Polizei (Rapportierungssystem) und des Verkehrsamtes (Be-
triebssoftware) haben, ist eine mindestens zweijährige Umsetzungsfrist unabdingbar. Zu beachten ist 
auch, dass an Ostern 2018 auf Bundesebene die Ablösung der MOFAD-Applikationen durch IVZ 
geplant ist. Bereits heute zeichnet sich ab, dass die Performance der neuen Applikation geringer als 
heute sein wird. Bevor die Applikation IVZ nicht stabil läuft, macht es deshalb keinen Sinn, das Sys-
tem zusätzlich mit grösseren Umstellungen zu belasten. 
 
Die Umsetzung in den Kantonen erheblich erleichtern würden Umsetzungshilfen. Es wird deshalb 
beantragt, dass den Kantonen eine Synopse zur Verfügung gestellt wird, in welcher die heute gelten-
den VZV-Artikel den neuen PZV-Artikeln gegenübergestellt werden. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
Beilage: 
– Fragebogen (Hinweis: die Antworten sind identisch mit der Stellungnahme der asa). 
 
 
Kopie zur Kenntnisnahme: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


