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17-jährige 
Fahrschüler 
= höheres 
Unfallrisiko?

Als ich vor rund einem drei-
viertel Jahr hörte, dass man 
jetzt schon mit 17 Jahren den 
Führerschein machen darf, freu-
te ich mich riesig. Denn dann 
hätte ich demnächst anfangen 
können. Denkste! Die Bedin-
gungen waren sehr kompliziert 
und das gesamte Unterfangen 
viel zu teuer.

Vor rund einem halben Jahr wurde 

durchgesetzt, dass Teenager jetzt schon 

mit 17 Jahren den Führerschein machen 

dürfen. Doch wie läuft das praktisch ab? 

Was für Bedingungen müssen gegeben 

sein, um wirklich fahren zu dürfen?

Führerschein mit 
17? Tanja Meyer-

Venecia, Praktikantin 
des Alster-Magazins, 

hätte ihn gerne 
gemacht, aber er ist 

für sie zu teuer.

Zum 1. Juni dieses Jahres 
wurde diese Verordnung ge-
ändert - viel überschaulicher 
und auch um einiges günstiger. 
So weit so gut. Als wir uns die 
Informationen besorgt hatten 
und ich kurz vor dem Beginn 
mit der Fahrschule stand, kam 
ein letzter Rückschlag: Laut 
unserer Versicherung muss ich 

mindestens 25 Jahre alt sein, um 
mich hinter das Steuer setzten zu 
dürfen. Dies betrifft alle Fami-
lien, die einen bestimmten Ver-
sicherungstarif abgeschlossen 
haben. Diese Versicherungen 
sind um einiges günstiger. 
Leider ist es Tatsache, dass 
die meisten Unfälle von Füh-
rerscheinneulingen verursacht 
werden. Also, achtet  unbedingt 
darauf, dass  eure Eltern keine 
Versicherung mit solch einer 
Klausel abgeschlossen haben 
oder wechselt rechtzeitig. Durch 
den Führerschein ab 17 kann der 
Beifahrer frühzeitig Anfangsfeh-
ler, wie zu schnelles Fahren oder 
Selbstüberschätzung eindämmen 
und bei Unsicherheiten Hilfe 
leisten. Senator Udo Nagel von 
der Behörde für Inneres äußerte 
sich dazu wie folgt: „Wir haben 
in Hamburg zwar die niedrigste 
Zahl der Verletzten seit 33 Jahren. 
Dennoch sind die Unfallzahlen, 
insbesondere bei Fahranfängern, 
immer noch viel zu hoch. Neben 
unseren zahlreichen Maßnahmen 
der Prävention und Verkehrsü-
berwachung ist das „Begleitete 
Fahren“ ein weiteres Projekt auf 
unserem Weg, für noch mehr Si-
cherheit auf Hamburgs Straßen 
zu sorgen.“  
Ebenfalls lohnt sich ein Ver-
gleich der Fahrschulen, da 
auch ich feststellte, dass meine 
Fahrschule um die Ecke fast 200 
Euro teurer ist, als jene fünf Ki-
lometer weiter. 
              Tanja Meyer-Venecia, 

         Praktikantin beim Alster-Magazin

Folgendes muss 
jetzt beachtet werden:

•  Die Begleitpersonen müssen mindestens  
 30 Jahre alt, aber nicht zwangsläufig die  
 Erziehungsberechtigen sein.

•  Der Begleiter muss mindestens 5 Jahre  
 Fahrpraxis eines Fahrzeugs der Klasse B  
    haben. Der Begleiter darf höchstens 3 Punkte   
    in Flensburg haben.

•  Der Begleiter muss einen einmaligen 90  
 minütigen Kurs absolvieren

•  Die Fahrerlaubnis gilt nur für die   
 Bundesrepublik Deutschland


