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Betrifft: Petition 1356/2011, eingereicht von Markus Tilli, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu vermeintlicher Diskriminierung aufgrund des Alters

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass in Deutschland Führerscheininhaber, die ihren 
Führerschein vor 1980 erworben haben, berechtigt sind, ein leichtes Motorrad mit einem 
Hubraum bis zu 125 cm³ zu fahren. Der Petent hat seinen Führerschein nach 1980 erworben 
und darf so ein derartiges Motorrad nicht fahren. Er ist der Auffassung, dass es sich hierbei 
um eine Diskriminierung aufgrund des Alters handelt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Die Hauptbeschwerde des Petenten besteht darin, dass es Inhabern einer bestimmten 
Führerscheinklasse seit 1980 nicht mehr gestattet ist, leistungsstarke Krafträder zu fahren; die 
Führerscheininhaber, die ihren Führerschein vor dieser Änderung erworben haben, bleiben 
von der betreffenden Änderung unberührt. Seines Erachtens werden hiermit die (in der Regel 
jüngeren) Personen, die seitdem ihre Führerscheinprüfung abgelegt haben, auf der Grundlage 
ihres Alters diskriminiert, und zur Untermauerung dieser These fügt er in digitaler Form eine 
beträchtliche Menge an Kommentaren zum Antidiskriminierungsgesetz bei. Außerdem fügt er 
eine Erläuterung der Situation seitens der zuständigen deutschen Behörden bei. Ferner zieht er 
die Umsetzung der einschlägigen EU-Richtlinie1, die auf die Vergleichbarkeit der 
                                               
1 Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein, ABl. L 403 vom 
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Führerscheine in der EU abzielt, in deutsches Recht in Zweifel.

Die Tatsache, dass die Personen, die bereits im Besitz eines Führerscheins waren, bevor 1980 
die Vorschriften darüber, wer welche Art von Motorrad fahren darf, geändert wurden, auch 
weiterhin diesen Führerschein benutzen und weiterhin in den Genuss der entsprechenden 
Vorteile (so u. a. die Möglichkeit, ein relativ leistungsstarkes Kraftrad ohne zusätzliche 
Formalitäten zu fahren) kommen, stellt keine Diskriminierung aus Altersgründen dar. Seit 
1980 sind die Vorschriften für alle neuen Antragsteller unabhängig von ihrem Alter klar; die 
in den vor dem betreffenden Datum ausgestellten Führerscheinen enthaltenen Rechte werden 
allerdings aufrechterhalten. Falls dem nicht so wäre, so würde den Inhabern der vor diesem 
Datum ausgestellten Führerscheine retroaktiv eine Bedingung auferlegt, wofür es einer 
Begründung bedürfte.

Was nun die Beschwerde des Petenten bezüglich der nicht erfolgten Umsetzung der neuen 
Richtlinie über den Führerschein anbelangt, so möchte die Kommission darauf hinweisen, 
dass die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2006/126/EG zwar am 19. Januar 2011 
abgelaufen ist, dass aber ein Teil der Richtlinie (Artikel 16 Absatz 1) erst am 19. Januar 2013 
in Kraft treten wird. Deutschland hat die Kommission noch vor Ablauf der Frist im Januar 
2011 über die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2006/126/EG unterrichtet.

Schlussfolgerung
Nach Auffassung der Kommission besteht kein Anlass, diese Angelegenheit weiter zu 
verfolgen.
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