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Morgens zur Arbeit, nachmittags zum 
Fußballplatz oder Reitstall und 

abends mit Freunden zur Bandprobe – der 
eigene Führerschein bringt gerade im länd-
lichen Raum eine große Erleichterung für 
Familien und junge Menschen. Doch was 
tun in den Jahren davor? Seit Sommer 
letzten Jahres dürfen Leicht-Kraftfahrzeu-
ge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
45 km/h auch in Deutschland bereits ab 
15 Jahren gefahren werden. Voraussetzung 
ist eine AM-Lizenz (Mopedführerschein). 
Als exklusiver Händler im Dreiländereck 
bietet Stephan Böhl in Dreis-Tiefenbach 
die Leichtkraftfahrzeuge der Marken Ligier 
und Microcar in der Region an. 

Vom praktischen Citycar bis zum
Mini-Pick-up mit offener Ladefläche 
Neben Familien entdecken auch immer 
mehr Firmen die leichten, vierrädrigen 
Kraftfahrzeuge für sich,  um ihren Auszu-
bildenden die eigenständige und sichere 
Mobilität z.B. bei frühem Schichtbeginn, 
auf dem Weg zur Berufsschule oder an 
wechselnde Baustellen (z.B. in Handwerks-
berufen) zu ermöglichen. 

Autofahren ab 15 Jahren 
Unabhängigkeit auf vier Rädern – 

für Azubis & junge Menschen

Zur Auswahl stehen unterschiedlichste 
Modelle – vom Citycar über Mini-SUV bis 

zum kleinen Pick-up mit Ladefläche.

Im Sommer 2021 änderte 
der Bundestag das Fahr-
erlaubnisrecht zugunsten 
Jugendlicher. Wer im Be-
sitz einer gültigen AM-Li-
zenz (Mopedführerschein) 
ist, darf die vierrädrigen 
Kraftfahrzeuge (mit max. 
45 km/h) bereits ab 15 
Jahren fahren.
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Er sieht schick und trendig aus: Wie ein top 
moderner Stadtflitzer, der in jede Parklü-

cke passt und im Kofferraum viel Platz für 
die Sport- oder Shoppingtasche bietet. In 
Wahrheit ist der JS60 kein herkömmliches 
Auto – sondern ein Leicht-Kraftfahrzeug, 
das bereits mit dem Mopedführerschein 
gefahren werden darf. Wären wir 15-jähri-
ge Fahranfänger, würden wir zunächst in 
einer mehrstündigen Schulung erklärt und 
gezeigt bekommen, wie die neue Autono-
mie funktioniert. Für Erwachsene geht es 
direkt los. Beim Anlassen macht sich hier 
auch der Unterschied zum Pkw bemerk-
bar: die kleinen Leichtkraftfahrzeuge (max. 
Gewicht 350 kg) werden von einem Land-
maschinen-Dieselmotor angetrieben. Der 
Sound erinnert eindeutig an ein Moped – 
das passt: schließlich gelten sie gesetzlich 
als mehrspurige Roller ohne Kfz-Steuer.

Spoiler-Alarm: 2023 sollen die kleinen 
Leichtkraftfahrzeuge als E-Modelle auf den 
Markt rollen. Dann wird akustisch und op-
tisch wohl gar kein Unterschied zu einem 
normalen Auto mehr auszumachen sein.

Auf der Straße bleibt das automatische 
Hochschalten natürlich aus, schließ-
lich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 45 
km/h begrenzt. Doch im eher stockenden 
Berufs- und Stadtverkehr wie auch in den 
Wohngebieten und Spielstraßen fällt das 
langsame Tempo nicht sonderlich ins Ge-
wicht. Dennoch sind wir froh, dass der 
Tempo-Aufkleber am Heck die anderen 
Verkehrsteilnehmer über unsere reduzierte 
Geschwindigkeit und unser damit gemäch-

Jetzt Probefahrt buchen!
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liches Vorankommen informiert. Für Fahr-
neulinge ist an dieser Stelle sicherlich eine 
gesunde Gelassenheit empfehlenswert. 
Doch wir sind uns sicher: Dieses Gefühl 
kommt von allein, wenn sie neben dem Mo-
pedführerschein auch den Schlüssel zu ei-
nem so komfortablem und stylischen Auto 
in der Tasche haben.

Inspiriert von den Großen der Branche
Ansonsten kann unser Testfahrzeug in 
puncto Raumgefühl und Ausstattung lo-
cker mit den Großen mithalten. Ins Auge 
fallen zunächst die hochwertigen und be-
quemen Kunstledersitze, ein sportliches 
Lenkrad und die mit Logo gebrandeten ver-
chromten Pedale. Was ebenfalls begeistert: 
eine Rückfahrkamera ermöglicht ein siche-
res Rangieren. Und auch das Smartphone 
kann bequem über eine Steckvorrichtung 

mit dem Bordcomputer gekoppelt werden, 
um auf Navigation zurückzugreifen oder 
Musik zu hören. Der einwandfreie Klang 
macht gute Laune – und der Dieselmotor 
gerät schnell in Vergessenheit. Und das oh-
nehin für längere Zeit, denn der JS60 ver-
braucht nur etwa 3,6 Liter auf 100 km.

Mit Sicherheit ein gutes Fahrerlebnis
Fazit: Junge Menschen bei Regen, Schnee 
und sonstigen Gefahren des Straßenver-
kehrs in einem crashgetesteten Leicht-Kfz 
zu wissen ist eine absolut Top Alternative 
zu Rollern und Mopeds. Als Azubi-Car ist 
es für Firmen zudem ein Top Recruiting-
Argument – und dank attraktiver Finan-
zierungsangebote, geringem Verbrauch, 
einer günstigen Vollkaskoversicherung 
und Wertstabilität eine gute Investition in 
die Zukunft. 

Das Top Magazin 
Siegen-Wittgenstein führte 
den neuen Ligier JS60 SUV 
zur Testfahrt aus.
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