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Goslar, lk. Goslar (Ni). Anlässlich der Erkennt-
nis, dass unfälle mit E-Scootern ein Großstadt-
Phänomen sind. Die „Verkehrswende“ und die 
Elektromobilität haben Pedelecs und E-Scooter 
zur Popularität verholfen. Was für E-Scooter-
fahrer gilt und was auch bei den Diskussionen 
beim Deutschen Sicherheitsverkehrstag unter-
strichen.

damit rückt auch das Unfallrisiko in den Blick, da 
selbst bei hohen geschwindigkeiten kein helm oder 
andere schutzkleidung getragen werden muss. trotz 
solcher gemeinsamkeiten werden pedelecs und e-
scooter unterschiedlich genutzt. auch das spiegelt 
sich im Unfallgeschehen wider.

rechtlich sind pedelecs nichtmotorisierten Fahrrä-
dern gleichgestellt. die zunehmende Beliebtheit des 
pedelecs zeigt sich in den absatzzahlen. wurden 
2014 noch 480.000 so genannte e-Bikes verkauft, 
meldet der zweirad-industrie-Verband (ziV) für 2021 
rund zwei millionen stück. im vergangenen Jahr 
gab es in gut 13 prozent der privaten haushalte in 
deutschland mindestens ein pedelec, 2014 waren 
es noch drei prozent.

mit den Verkaufszahlen steigt auch die zahl der Un-
fälle. das statistische Bundesamt nennt folgende 
daten:
21 prozent aller 2021 im straßenverkehr Verun-
glückten waren mit dem Fahrrad, fünf prozent mit 
dem pedelec und weniger als zwei prozent mit dem 
e-scooter unterwegs.

seit 2014 ist die zahl der pedelecunfälle stark ge-
stiegen. im Jahr 2021 verunglückten 17.045 men-
schen, die mit dem pedelec unterwegs waren. das 
sind achtmal mehr als im Jahr 2014. eine ähnlich 
negative Entwicklung findet sich auch bei den Getö-
teten wieder.

immer mehr Jüngere entdecken das pedelec für 
sich. das zeigt sich auch in den Unfallzahlen. war 
im Jahr 2014 noch mehr als die hälfte der verun-
glückten pedelecfahrerinnen und -fahrer mindestens 
65 Jahre alt, so war es 2021 nur noch jede oder jeder 
dritte.

Deutscher Verkehrssicher-
heitstag in Goslar 2022

E-Scooter und Verkehrssicherheit

Pedelecunfälle enden relativ häufiger tödlich als Un-
fälle mit Fahrrädern ohne hilfsmotor.

dies ist jedoch insbesondere auf das alter der Ver-
unglückten zurückzuführen: menschen, die auf ei-
nem Pedelec verletzt oder getötet werden, waren im 
durchschnitt 55 Jahre alt, auf einem nichtmotoriser-
ten Fahrrad mit 41 Jahren dagegen deutlich jünger.

Ursachen für Pedelecunfälle sind vielfältig. Auffäl-
lig ist jedoch der im Vergleich zu Fahrrädern ohne 
Motor höhere Anteil an Alleinunfällen. Mehr als je-
der dritte pedelecunfall mit personenschaden war 
ein alleinunfall. pedelecnutzern, die in einen Unfall 
mit personenschaden verwickelt waren, wurde am 
häufigsten die Benutzung der falschen Straßenseite 
vorgeworfen.

im Jahr 2021 registrierte die polizei zudem 5.535 e-
scooter-Unfälle mit personenschaden. 4.882 men-
schen, die mit dem e-scooter unterwegs waren, 
wurden verletzt, fünf starben.

im gegensatz zu den Unfallopfern auf pedelecs sind 
jene mit e-scootern eher jünger. 41 prozent der ver-
unglückten e-scooter-Fahrenden waren unter 25. 
das durchschnittsalter lag bei 31 Jahren.

alkoholkonsum spielt beim Unfallgeschehen von 
e-scootern eine vergleichsweise große rolle. das 
Fahren unter Alkoholeinfluss war gemeinsam mit der 
falschen straßenbenutzung der mit abstand häu-
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figste Vorwurf gegen E-Scooter-Fahrerinnen und 
-Fahrer.

Unfälle mit e-scootern sind ein großstadt-phäno-
men. E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden fin-
den beinahe ausschließlich innerorts statt. rund 
die hälfte von ihnen ereigneten sich im Jahr 2021 in 
großstädten mit mehr als 500.000 einwohnerinnen 
und einwohnern.

Was gilt für E-Scooterfahrer?
e-scooter sind aus dem heutigen stadt- und stra-
ßenbild kaum noch wegzudenken. die tretroller mit 
elektroantrieb scheinen dabei von ihren Besitzern 
und nutzern aber allzu oft auf die leichte schulter 
genommen zu werden, wenn es um die einhaltung 
der Verkehrsregeln geht. so gaben in einer reprä-
sentativen Forsa-Umfrage im auftrag des deut-
schen Verkehrssicherheitsrats (dVr) 57 prozent 
der befragten e-scooter-Fahrer an, schon einmal 
regelwidrig auf dem gehweg oder in Fußgängerzo-
nen gefahren zu sein. 

auch ansonsten herrscht oftmals Unkenntnis über 
die einordnung der beliebten zweiräder innerhalb 
der straßenverkehrsordnung. die Umfrage ergab, 
dass sich 51 prozent der Befragten nicht darüber 
klar waren, dass für e-scooterfahrer die gleichen 
promillegrenzen gelten wie für andere kraftfahr-
zeugführer. Von diesen 51 prozent schätzten zu-
dem 26 prozent die promillegrenze falsch ein, rund 
ein Viertel kannte die Höhe der Promillegrenze laut 
dVr gar nicht. da für die nutzer von elektrorollern 
dieselben alkoholgrenzwerte gelten wie für autofah-
rer, bedeutet auch für sie: wer mit 0,5 bis 1,09 pro-
mille unterwegs ist, begeht eine ordnungswidrigkeit, 
die in der regel mit einer geldbuße von 500 euro 
geahndet wird. dazu kommen noch einen monat 
Fahrverbot und zwei punkte in der Flensburger Ver-
kehrssünderkartei. wer mit einem Blutalkoholgehalt 
von 1,1 promille und mehr fährt, begeht auch auf 
dem e-tretroller eine straftat. das kann auch schon 
ab 0,3 promille der Fall sein, wenn der Fahrer alko-
holbedingte ausfallerscheinungen zeigt. dann dro-
hen mindestens sechs monate Führerscheinentzug 
und eine medizinisch-psychologische Untersuchung 
der Fahreignung.

Über 40 prozent der dVr-Umfrageteilnehmer wuss-
ten auch nicht, wo sie mit ihren elektrorollern fahren 
dürfen und wo nicht. geregelt ist das in der Verord-
nung für Elektrokleinstfahrzeuge. Sie betrifft Fahr-
zeuge mit einer lenk- oder haltestange mit einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 
20 km/h und einer straßenzulassung bzw. Betriebs-
erlaubnis. danach dürfen e-scooter radwege, 
radfahrstreifen und Fahrradstraßen befahren. nur 

wenn diese fehlen, können Elektrorollerfahrer auf 
die Fahrbahn ausweichen. das Fahren auf gehwe-
gen, in der Fußgängerzone und in einbahnstraßen 
entgegen der Fahrtrichtung ist hingegen verboten. 
allerdings gilt bei einbahnstraßen die ausnahmere-
gelung durch das zusatzzeichen „radfahrer frei“ un-
ter dem einfahrtverbotsschild (Verkehrszeichen 267 
– weißer Balken auf rotem grund) auch für die elek-
trokleinstfahrzeuge. ihre nutzung kann auf anderen 
Verkehrsflächen durch ein Zusatzzeichen „Elektro-
kleinstfahrzeuge frei“ erlaubt werden.

Verboten ist die nutzung elektronischer geräte wäh-
rend der Fahrt. das wird mit 100 euro strafe und ei-
nem punkt in Flensburg geahndet. teuer kann es für 
e-scooter-Fahrer auch werden, wenn sie eine rote 
ampel überfahren. dafür werden 60 bis 180 euro 
fällig.

dagegen ist das Fahren auf dem gehweg mit 15 bis 
30 euro strafe noch vergleichsweise billig.

zugelassen sind e-scooter nur für eine person. 
auch daran halten sich viele nicht, wie immer wie-
der zu sehen ist. Der Fahrer benötigt weder Mofa-
prüfbescheinigung noch einen Führerschein, muss 
aber mindestens 14 Jahre alt sein. Eine Helmpflicht 
besteht nicht. zwingend vorgeschrieben für e-scoo-
ter ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung, 
betont das goslar institut für verbrauchergerechtes 
Versichern der hUk-Coburg. sie kommt für schä-
den auf, die anderen zugefügt werden. zum nach-
weis muss der roller eine Versicherungsplakette als 
kleines nummernschild tragen.

Einige Versicherer bieten E-Scooter-Fahrern 
auch zusätzlich eine freiwillige teilkasko an.

als die kleinen Fahrzeuge vor drei Jahren in 
Deutschland offiziell für den Straßenverkehr zuge-
lassen wurden, war die euphorie groß. inzwischen 
sind die rufe nach strengeren regeln angesichts 
zunehmender Unfälle lauter geworden. so fal-
len e-scooter als Fahrzeuge mit maximal 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit nicht unter die Gefährdungs-
haftung, die besagt, dass allein durch die erlaubte 
nutzung eine gefahr für andere von ihnen ausgeht 
wie etwa bei einem pkw. so muss ein geschädig-
ter im zweifelsfall beweisen, dass die schuld vom 
rollerfahrer ausging. Bei einer gefährdungshaftung 
wird hingegen von einer (erlaubten) grundsätzlichen 
gefahr ausgegangen, bei der es im streitfall nicht 
auf widerrechtliches oder schuldhaftes Verhalten 
ankommt. Für eine entsprechende einstufung von 
e-scootern hat sich auch der Verkehrsgerichtstag in 
goslar ausgeprochen.

text: pressemitteilung deutsche Verkehrsssicherheitstag, dVr, 
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