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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 27. Juli 2018 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Begleitetes Fahren mit 16“. 
 
Begründung:  
 
Bei der Vergabe der Fahrerlaubnis hat sich bundesweit ein gestaffeltes System be-
währt, das sich nach dem Alter der Fahranwärter und den Anforderungen der jeweili-
gen Fahrzeuge richtet. Im Rahmen dieses Systems ist es derzeit möglich, bereits ab 
einem Alter von 17 Jahren in Begleitung einer volljährigen und erfahrenen Person ein 
Kraftfahrzeug zu führen. Untersuchungen haben ergeben, dass die dadurch erwor-
bene Fahrpraxis die Sicherheit der jungen Fahrer erhöht und Unfälle in dieser Perso-
nengruppe deutlich reduziert. 
 
Auf der Grundlage dieser positiven Erfahrungen wird derzeit die Absenkung der Al-
tersgrenze für das begleitete Fahren auf 16 Jahre diskutiert. Dies ist insbesondere 
angesichts der oftmals mangelnden Verkehrsanbindung im ländlichen Raum von Be-
deutung, die junge Berufsanfänger auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz vor Heraus-
forderungen stellt. In dieser Hinsicht könnte eine Absenkung der Altersgrenze für das 
begleitete Fahren mehr Flexibilität ermöglichen und zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität des ländlichen Raumes beitragen. 
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Verkehrsminister der Länder kürzlich dafür 
ausgesprochen, ein Pilotprojekt „Begleitetes Fahren mit 16“ einzurichten.  
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Mit Blick auf die konkrete Umsetzung des Projektes stellen sich folgende Fragen:  
 
• Soll es sich bei dem Modellprojekt um ein Bundesprojekt oder um ein gemein-

schaftlich von den Ländern durchgeführtes Projekt halten? 
• Falls Letzteres zutrifft: Welche Rolle wird das Land Rheinland-Pfalz nach derzeiti-

gem Kenntnisstand spielen? 
• Welches Land soll in diesem Falle die Federführung übernehmen?  
• Wie hoch ist die angestrebte Anzahl der Teilnehmer?  
• In welcher Region soll das Projekt durchgeführt werden?  
• Welche Fahrzeuge sollen beteiligt sein?  
• Auf welche Dauer soll das Modellprojekt angelegt sein?  
• Wann ist mit den ersten ausgewerteten Ergebnissen zu rechnen?  
• In welcher Form wird der Ausschuss hierüber informiert und in die daraus  

folgende Umsetzung der Ergebnisse eingebunden?  
 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten. 
 


