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DIE 50ER DER 70ER

Die nachfolgende Aufstellung soll einen kurzen Überblick über 
die 50-cm³-Fahrzeugkategorien der 1970er Jahre geben und 
über Altersbeschränkungen sowie führerschein- und steuer-
rechtliche Fragen aufklären.

Das Mofa
Ab 15 Jahren durften junge Leute ein motorisiertes Zweirad-
fahrzeug fahren, das auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 
km/h festgelegt war. Unter dem Begriff Mofa waren hier vom 
Gesetzgeber motorisierte Fahrräder, Fahrräder mit Hilfsmotor 
und Minibikes mit nur je einem Einzelsitz zusammengefasst. Die 
Bedienung dieser Fahrzeuge war möglichst einfach gestaltet, 
durch die automatische Kupplung musste im Fahrbetrieb nur 
Gas gegeben (ein Schaltgetriebe gab es nicht) oder gebremst 
werden. 
Ein Führerschein musste zum Mofafahren nicht erworben wer-
den. Mofas waren zulassungs- und steuerfrei und benötigten 
auch keine regelmäßige TÜV-Überprüfung. Eine Haftpflichtver-
sicherung musste jedoch abgeschlossen und ein entsprechendes 
Kennzeichen an der Rückseite getragen werden. 

Rechtlich gab es die Mofa-Kategorie in der DDR nicht, das SL1 
wurde regulär als führerscheinpflichtiges Fahrrad mit Hilfsmo-
tor eingestuft, der Verkaufserfolg blieb unter anderem deshalb 
aus.

Das Moped
Wer größere Ansprüche an sein Fahrzeug stellte und 16 Jahre 
alt war, durfte ein Moped fahren, sofern er oder sie den Führer-
schein Klasse 5 erworben hatte. Meistens aus der Mofakonzep-

Das Vespa-Mofa »Ciao« des italienischen Herstellers Piaggio war ein 
einfaches klassisches Mofa zu Beginn der 1970er Jahre. 

Auch das fiel in die Mofa-Kategorie: Fahrrad mit Hilfsmotor über dem 
Vorderrad – ein Klassiker der französischen Marke Velosolex.
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tion heraus entwickelt, hatten die Mopeds eine etwas höhere 
Motorleistung, in der Regel ein mehrstufiges Getriebe und durf-
ten maximal 40 km/h fahren. Das Getriebe konnte stufenlos 
automatisch oder handgeschaltet sein. Auf Grund der höheren 
Geschwindigkeit war der Rahmen stabiler als beim Mofa, ge-
nauso wie die Federelemente vorn und hinten – sofern ein Mofa 
diese überhaupt besaß. Eine stabile Hinterradfederung war für 
das Moped schon deshalb wichtig, weil es auch für den Zwei-
personenbetrieb zugelassen war – sofern das Moped eine ent-
sprechende Ausstattung besaß. 

Der Führerschein Klasse 5 war sehr einfach zu bekommen, es 
gab lediglich eine einfache Fragebogenprüfung über Verkehrs-
fragen – kein Fahrschulbesuch, keine Fahrprüfung! 

Wie die Mofas waren auch Mopeds zulassungs- und steuerfrei 
und brauchten keinen TÜV. Eine Haftpflichtversicherung war 
notwendig, das entsprechende Kennzeichen war am Fahrzeug-
heck anzubringen. 
In der DDR war das letzte Moped mit Pedalen, der »Spatz« von 
Simson, 1967 vom Band gelaufen. Aber es spielte keine Rolle: In 
der DDR durften alle 50-cm³-Fahrzeuge – mit Ausnahme des 
Sperbers – ab 15 Jahren und nach dem Erwerb des »Mopedfüh-
rerscheins« gefahren werden. Die theoretische und die prakti-
sche Prüfung dazu waren leicht zu bewältigen.

Das Mokick
In allen rechtlichen und steuerlichen Belangen war das Mokick 
(Motor-Kickstarter) dem Moped gleich gestellt. Auch hier galt 
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Anders als 
das Moped aber, das aus dem Mofa erwachsen war, stammte das 
Mokick vom Kleinkraftrad ab. Beide Modelle waren oft gar nicht 
auf den ersten Blick zu unterscheiden – durch ein Kühlluftgeblä-
se vielleicht, sofern das Mokick dieses noch hatte. Meistens wa-
ren die Motoren identisch, beim Mokick durch zuschnüren von 
Vergaser und Auspuff sowie einer anderen Übersetzung zum 
Hinterrad in seiner Leistung gedrosselt. Das erlaubte auch den 
Einsatz von Getrieben mit weniger Gangstufen.  
In der DDR waren praktisch alle Fünfziger nach 1972 Mokicks, 
die offiziell 60 km/h schnell sein und mit dem Mopedführer-
schein ab 15 Jahren gefahren werden durften. Steuer und Ver-
sicherung kosteten zusammen 8,50 Mark Ost – in Berlin, Haupt-
stadt der DDR, 10,50 Mark Ost. 

Zwei Gänge, zwei Sitze und 40 km/h. So wurde aus einem Mofa ein 
Moped, wie hier vom italienischen Hersteller Garelli.

Beim Modell Monza des österreichischen Herstellers Puch war das Mokick 
durch den etwas kleineren Zylinder vom Leichtkraftrad zu unterscheiden. 
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Der Mokickroller
Im Westen wurden diese Fahrzeuge auch »Mopedroller« ge-
nannt, obwohl sie keine Pedale hatten, sondern Trittbretter und 
mit einem Kickstarter angeworfen wurden. Rechtlich und steu-
erlich gehörte der Mokickroller zu den Mopeds/Mokicks, optisch 
war er ein klassischer Roller mit Durchstieg, Heckverkleidung 
und Frontschild. Der Motor war in der Karosserie des Rollers ver-
steckt, weshalb er bei manchen Modellen mittels Gebläse 
zwangsgekühlt werden musste.  
Im Westen stand der Zündapp R 50 für diese Fahrzeugkategorie, 
in der DDR war es die KR 51 »Schwalbe« – neben dem Trabi 
heute das DDR-Kultfahrzeug schlechthin. Das dort auch Klein-
roller (KR) genannt wurde und rechtlich ein Mokick war. 

Das Kleinkraftrad
Das Kleinkraftrad mit offener Motorleistung entwickelte sich 
schon in den 1960er Jahren weg vom Moped-Image und hin 
zum kleinen Motorrad, das bei über 6 PS Motorleistung um die 
90 km/h Spitze schaffte. Dafür gab es einen stabilen Rahmen, 
eine Telegabel vorn und eine Schwinge mit zwei Federbeinen 
hinten. Ein großer Sporttank sorgte für genug Reichweite, kräf-
tige Bremsen für eine ordentliche Verzögerung – vor allem, als 
in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre die Scheibenbremsen auf 
dem Vormarsch waren. In der Regel hatten zu dieser Zeit auch 
alle Triebwerke ein Fünfgang-Getriebe. Soziusfest mussten die 
Maschinen sein, denn mit 16 wollte man ja Freundin oder 
Freund mitnehmen. 
Ab 16 Jahren durfte man also ein Kleinkraftrad (auch auf der 
Autobahn!) fahren, sofern vorher der Führerschein Klasse 4 er-
worben wurde. Auch dafür war weder ein Fahrschulbesuch 
noch eine Fahrprüfung erforderlich. Eine Fragebogenprüfung 
zu Verkehrssituationen gab es allerdings. Freiwillig war der Be-
such von Unterrichtsstunden zur Aneignung theoretischen Wis-
sens und für Fahrübungen möglich – und empfehlenswert! 
Kleinkrafträder waren zwar auch zulassungs- und steuerfrei, 

Der R 50 von Zündapp war in den 1970er Jahren der bekannteste 
Mokickroller in der Bundesrepublik. 

In der DDR war die Schwalbe über 20 Jahre lang das Maß aller Dinge in 
Sachen Mokickroller.
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mussten aber ein weißes Kennzeichen mit schwarzer Beschrif-
tung tragen, das von der Zulassungsbehörde ausgehändigt wur-
de. Sofern man den Nachweis einer Haftpflichtversicherung 
dabei hatte. Und die war für Kleinkrafträder richtig teuer. 700 
Mark waren es etwa 1976 – so teuer wie ein Motorrad mit  
350 cm³ Hubraum. 

Kreidler Florett RS – das war viele Jahre lang eines der erfolgreichsten Kleinkrafträder in Deutschland.

Kleinkrafträder mussten außerdem regelmäßig zum TÜV.
1976 wurde für Kleinkrafträder auch eine Helmpflicht einge-
führt, aber anfangs noch sehr locker gehandhabt.
In der DDR gab es eine vergleichbare Fahrzeugkategorie. Von 
1966 bis 1972 wurde in Suhl der SR 4-3 »Sperber« gebaut. Mit 
4,6 PS und 75 km/h Höchstgeschwindigkeit wurde er in die Klas-
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Ponny II hieß der lange Zeit gebaute Roller der österreichischen Firma 
KTM, den es sowohl in der Mokickversion wie auch als Leichtroller mit  
4,3 PS und 70 km/h gab.

Der Simson »Sperber« wurde in der DDR auch Kleinkraftrad genannt, rechtlich 
aber den Motorrädern bis 150 cm³ zugeordnet. (Foto: Herwig Boetticher)  

se der Motorräder einsortiert und durfte mit einem entspre-
chenden Führerschein ab 16 Jahren gefahren werden.

Der Leichtroller
50er Roller waren zumindest im Westen Deutschlands in den 
1970er Jahren noch nicht sonderlich beliebt, dennoch wagten sich 
einige Hersteller daran, 50-cm³-Roller mit offenen Motorleistun-
gen anzubieten. Die hatten alle Attribute der oben genannten 
Mokickroller (hier und da gab es auch schon elektrische Anlasser) 
und waren fahrwerkstechnisch den Kleinkrafträdern angeglichen. 
Wie auch in allen rechtlichen und steuerlichen Belangen.
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