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Schiffsführerausweis in Kreditkartenformat (FAK) 
 
 
Wer heute im Kanton Schwyz eine Schiffsführerprüfung besteht, bekommt den entsprech-
enden Ausweis in Papierform (blau/A5) ausgestellt. Das Verkehrsamt schreibt auf seiner 
Webseite dazu «Eine Integrierung resp. Erstellung im FAK-Format ist nicht vorgesehen». 
 
Führerausweise für Motorfahrzeuge werden auch im Kanton Schwyz seit geraumer Zeit nur 
noch im FAK-Format ausgegeben. Das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt diesbezü-
glich: «Die alten Führerausweise mit ihren z.T. stark von den heutigen Kategorien abwei-
chenden Inhalten verursachen erhebliche Kosten in den Datensystemen und sollen deshalb 
abgelöst werden». Bis spätestens am 31. Januar 2024 muss auch im Kanton Schwyz der 
blaue Fahrausweis gegen einen neuen FAK-Ausweis umgetauscht werden. 
 
Für Bootsführer ist der Ausweis in Papierform unpraktisch. Da er auf dem Wasser mitgeführt 
werden muss, besteht insbesondere beim sportlichen Segeln die Gefahr, dass er nass wird. 
Ein mehrfach nass gewordener Ausweis wird unleserlich und verliert so seine Funktion wie 
der Fragesteller aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Einige Schiffsführer laminieren den 
Ausweis deswegen auch, was ihn aber noch unhandlicher macht. 
 
Gäbe es keine vernünftige Alternative, könnte dieser Makel akzeptiert werden. Andere 
Kantone hingegen haben längst schon auf das FAK-Format gewechselt und preisen seine 
Vorteile wie beispielsweise der Kanton Zürich: 

• Bei einem Adresswechsel müssen Sie den Ausweis nicht mehr ändern lassen, 
sondern uns nur noch Ihre neue Adresse melden. 

• Bei Reisen in unterschiedliche Länder brauchen Sie keinen internationalen 
Führerausweis mehr. 

• Der Ausweis passt besser ins Portemonnaie und ist stabiler. 

• Wir passen Ihre Fahrzeug-Kategorien den heutigen Bezeichnungen und Einteilungen 
an. Natürlich behalten Sie alle Berechtigungen, die Sie mit dem alten Ausweis haben. 

• Ihr Ausweis ist besser geschützt vor Fälschungen. 
 
Aufgrund der geschilderten Situation erlaube ich mir, den Regierungsrat folgendes zu fragen:  
 

1. Aus welchen Überlegungen verzichtet der Kanton offenbar bewusst darauf, die 
Ausweise im FAK-Format auszustellen? 

2. Laut ASTRA verursacht der blaue Ausweis Mehrkosten gegenüber dem FAK-Format. 
Ist dies im Kanton Schwyz punkto Schiffsführerausweis anders? 

3. Das FAK-Format hat unbestreitbare Vorteile in der Handhabung und Nutzung. Kann 
sich der Regierungsrat vorstellen - entgegen den Verlautbarungen auf der Webseite 
des Verkehrsamts – zeitnah auf das zeitgemässe FAK-Format zu wechseln? 

  
Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich herzlich. 
 
 
 
 
KR Baggenstos René, FDP 


