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Göttingen, Lk. Göttingen (NI). Lastenräder prä-
gen immer mehr das Straßenbild deutscher Groß-
städte. Das wirft in Hinblick auf die Verkehrswen-
de eine wichtige Frage auf: Wie parkt man die 
Gefährte eigentlich richtig? In den meisten der 
aktuell gängigen Fahrradabstellanlagen finden 
die Räder keinen Platz. Der pressedienst-fahrrad 
liefert wertvolle Tipps, wie man Transporträder 
sicher abstellen kann. Manch Radfahrende juckt 
es sicherlich schon einmal, das Lastenrad ein-
fach auf der Fahrbahn abzustellen. Schließlich 
machen das die Autofahrenden ja auch, z. B. auf 
Radwegen. Aber was die anderen vormachen, 
sollte man nicht einfach kopieren. Die Grund-
regel beim Parken von Cargobikes lautet: Ver-
kehrsbehinderungen vermeiden und keine ande-
ren Verkehrsteilnehmer:innen beeinträchtigen.

knapp 1400 euro gaben käufer im vergangenen Jahr 
im schnitt für ein neues Fahrrad aus. Und die belieb-
ten pedelecs liegen dabei preislich weit höher. Von 
lastenrädern ganz zu schweigen. da kann sich eine 
Versicherung durchaus lohnen. doch nicht nur we-
gen des möglichen diebstahls auch wenn pedelecs 
mit tretuntersützung nur 25 km/h schnell sind, sind 
sie in der regel deutlich schneller unterwegs als Fahr-
räder, die nur mit muskelkraft allein bewegt werden.

so wird ihre geschwindigkeit von anderen Verkehrs-
teilnehmern häufig unterschätzt, warnt die HUK-
Coburg. Umgekehrt überschätzt gerade ältere pe-

delecbesitzer ihr tempo und ihr können. das führt 
zu erhöhter Unfallgefahr. da ist eine Versicherung 
durchaus ratsam. Bei den pedelecs ist sie meist in 
der privaten Haftpflicht mit eingeschlossen, da die-
se e-Bikes normalen Fahrrädern gleichgestellt sind. 
dennoch sollte man sicherheitshalber in den Vertrag 
gucken oder den Versicherer fragen.

anderes sieht es bei den so genannten s-pedelcs 
aus, die bis zu 45 km/h schnell sind und damit einem 
kleinkraftrad („moped“) ähneln. hier ist ein Versi-
cherungskennzeichen, denn wer ein solches e-Bike 
nutzt, der muss mindestens 16 Jahre alt sein, einen
Führerschein der klasse am besitzen und eine kfz-
Haftpflichtversicherung abschließen.

Wo parke ich mein 
Cargobike?
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wer sich noch zusätzlich gegen diebstahl absichern 
möchte, der benötigt eine teilkasko. doch auch für 
Fahrer der langsameren pedelecs oder eines ande-
ren teuren Fahrrads kann eine diebstahlversicherung 
sinnvoll sein. wird das zweirad nach einem einbruch
aus dem keller oder der garage gestohlen, greift die 
hausratversicherung. wird das Fahrrad von der stra-
ße weg gestohlen, muss in der Hausratversicherung 
ausdrücklich der zusatzbaustein Fahrraddiebstahl im 
Vertrag miteingeschlossen sein. Bis zu welcher sum-
me die Versicherung dann im schadenfall leistet.

schutz greift im allgemeinen nicht nur 24 stunden 
am Tag, sondern im Rahmen der Außenversiche-
rung auch weltweit und er bezieht alle, fest mit dem 
Fahrrad verbundenen teile, wie beispielsweise sattel 
oder räder, mit ein, erläutert die hUk-Coburg. lose
verbundenes zubehör, wie anstecklampe oder Fahr-
radkorb, ist normalerweise nur mitversichert, wenn 
es zusammen mit dem pedelec gestohlen wird.

Bei allen Versicherungsleistungen heißt es bei einem 
Diebstahl, Ärger, Laufwege und viel Papier muß be-
arbeitet werden. es lohnt sich also dem dieb die ar-
beit zu erschweren. Schließen Sie das Rad mit dem 
Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten 
gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, 
auch wenn sie nur kurz abwesend sind. nur das Vor-
der- und hinterrad zu blockieren, reicht als schutz vor 
dieben nicht aus. diese können blockierte Fahrräder 
mühelos wegtragen oder verladen. sichern sie auch 
Vorder- und hinterrad, indem sie diese beispielswei-
se gemeinsam mit dem Rahmen anschließen.

Vorder- und Hinterrad bzw. Sattel sin  häufig mit 
schnellspanner befestigt, die durch eine codierte 
Verschraubung ersetzen werden können. zubehör-
teile wie akku, das technische „herz“ sollten unbe-
dingt abgenommen werden. ohne akku ist das rad 
praktisch wertlos und das „herz“ ist in aller regel 
nicht unter 80 euro erhältlich. 

ist ihnen das zu umständlich, sichern sie den akku 
unbedingt mit einem zusätzlichen stabilen schloss 
gegen diebstahl. die akku-schlösser, die viele 
elektrofahrräder haben, reichen nicht als diebstahl-
schutz.
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