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wilhelmshaven (Nds) Seit 2019 gibt es die elek-
trokleinstfahrzeugeverordnung, mit der elekt-
roscooter im Straßenverkehr erlaubt sind. Zahl-
reiche Regelungen wurden darin getroffen, um 
eine gutes Nebeneinander von Fußgängern, rad-
fahrern, Kraftfahrzeugen und e-Scootern im be-
grenzten Verkehrsraum zu gewährleisten. auch 
in wilhelmshaven sind die Mobilitätshilfen im-
mer öfter im Straßenbild zu sehen, und seit kur-
zem stehen an vielen Stellen Verleih-Scooter, die 
nach anmeldung genutzt und einfach wieder ab-
gestellt werden können. Kontrollen haben häufig 
eine hohe ahnungslosigkeit über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei den Nutzern offen ge-
legt. 

daher der nochmalige apell der polizei: „erst in-
formieren, dann fahren“. die polizeiinspektion wil-
helmshaven/Friesland möchte die aktuelle entwick-
lung und die einführung der Verleih-scooter zum 
anlass nehmen und erneut auf die wesentlichen re-
gelungen hinweisen. 

nicht alle scooter sind im straßenverkehr erlaubt. 
sie müssen über eine sogenannte konformitätsbe-
scheinigung, früher betriebserlaubnis genannt, ver-
fügen, sowie mit einem typenschild und einer iden-
tifizierungsnummer ausgestattet sein. Nur auf diese 
weise ist gewährleistet, dass sie sicher und für den 
straßenverkehr ausgelegt sind. 

e-Scooter - was ist erlaubt, 
was ist verboten

nicht selten sind es die günstigen Fahrzeuge, de-
nen keine konformitätsbescheinigung erteilt wurde. 
sie dürfen im straßenverkehr nicht benutzt werden. 
Es besteht eine Versicherungspflicht. Die Haftpflicht-
versicherung wird durch ein aufgeklebtes Versiche-
rungskennzeichen (für 2021 sind die kennzeichen 
blau) nach außen deutlich gemacht. trotzdem muss 
der Versicherungsnachweis, auf dem auch die iden-
tifizierungsnummer eingetragen ist, mitgeführt wer-
den. 

wer einen e-scooter fahren will, muss mindestens 
14 Jahre alt sein. eine Fahrerlaubnis oder eine mofa-
prüfbescheinigung sind nicht erforderlich. es dürfen 
nur beschilderte Fahrradwege oder die straße be-
fahren werden. gehwege und Fußgängerzonen sind 
tabu. durchfahrtsverbote für kraftfahrzeuge gelten 
auch für e-scooter. 

bei Verstößen ist ein Verwarngelder in höhe von 15 
bis 20 euro vorgesehen. Für die nutzung von mobil-
telefonen (100 euro bußgeld, 1 punkt), missachtung 
des rotlichtes (60 euro, 1 punkt) oder den alkohol-
promillegrenzen (ab 0,5 promille 500 euro, 2 punk-
te, 1 monat Fahrverbot, ab 1,1 promille geldstrafe, 
3 punkte, evt. entzug der Fahrerlaubnis, unter 21 
oder in der probezeit 0,0 promille -grenze) gelten 
die gleichen regelungen wie beim autofahren. Für 
rückfragen steht insbesondere der leiter sachge-
biet Verkehr der pi wilhelmshaven, khk kreye, un-
ter tel. 04421-9420, und jede polizeidienststelle zur 
Verfügung.                  
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