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Motorrad: Direkteinstieg ab 25 J. in die Kat. A nur noch bis 31. Dezember 2020 
 

Direkteinstieg – jetzt oder nie ! 
 
(SFMR) Am 31. Dezember 2020 ist Schluss: Wer bis dann seinen Lernfahraus-
weis für den Direkteinstieg in die grosse Klasse ab 25 Jahren noch nicht bestellt 
hat, muss danach zuerst zwei Jahre mit einem 35 kW-Töff vorlieb nehmen und 
dann erneut eine Prüfung für die unbeschränkte Kategorie A ablegen. Das 
braucht Zeit und geht ins Geld. Also los, sofort ab aufs nächste Strassenver-
kehrsamt, wer den Führerschein der Kategorie A unbeschränkt noch nicht hat! 

Wer 25 Jahre alt ist, kann noch bis am 31. Dezember 2020 vom sogenannten Direkt-
einstieg in die grosse, unlimitierte Motorradkategorie A profitieren. Das Einreichen des 
Gesuchs für den Führerausweis Kategorie A genügt. Die praktische Ausbildung und 
die Führerprüfung können auch im kommenden Jahr 2021 absolviert werden. 

Ab 1. Januar 2021 wird alles anders 

Ab 1. Januar 2021 ist dann der Direkteinstieg grundsätzlich unmöglich. Die bisherige 
Regelung, dass, wer 25 Jahre und älter ist, direkt mit der Ausbildung für die grossen, in 
Leistung und Gewicht unbeschränkten Motorräder der Kategorie A beginnen kann, wird 
ersatzlos gestrichen. Ab 1. Januar 2021 müssen alle – egal, ob 18, 25 oder mehr Jahre 
alt – zuerst mindestens zwei Jahre ein Motorrad mit maximal 35 kW (48 PS) Leistung 
fahren. Ausnahmen gibt es nur für Personen, die in der Branche tätig sind, also vor 
allem Motorradmechanikerinnen und Motorradmechaniker. Beim späteren Aufstieg in 
die höchste Kategorie muss erneut eine praktische Fahrprüfung abgelegt werden. Die 
praktische Grundschulung muss hingegen nicht erneut absolviert werden. Sie gilt für 
alle Kategorien (A1, A beschränkt, A) und dauert zwölf Stunden. 

Lernfahrausweis bis 31. Dezember 2020 bestellen 

Wer die Gnadenfrist von wenigen Wochen noch nutzen will, muss sich also sputen. 
Noch einmal: Es reicht, das Gesuch für den Führerausweis der Kategorie A (unbe-
schränkt) bis am Donnerstag, 31. Dezember 2020, beim Strassenverkehrsamt einzu-
reichen – sofern man bis zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre oder älter ist.  Weitere Informa-
tionen und einen grossen Fragen-und-Antwort-Katalog zum Thema Direkteinstieg hat 
der Branchenverband motosuisse in eine eigens kreierte Website www.motosuisse-
2020.ch eingebunden. 
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