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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Tretroller mit 
Elektroantrieb sind aus deutschen Großstädten 
kaum noch wegzudenken. Doch vielen Nutzern 
ist nicht klar, wo und wie die E-Scooter gefah-
ren werden dürfen und welche Bußgelder dro-
hen. Generell sind sie nur auf Radwegen, Rad-
fahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Nur 
wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausge-
wichenn werden. Daher gelten auch für die elekt-
rischen Tretroller die Fahrradampeln. Sind keine 
vorhanden, gilt für sie die Ampel des fließenden 
Verkehrs.

auf dem gehweg, in der Fußgängerzone und in ein-
bahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind e-kick-
roller verboten, wenn die Flächen nicht durch zusatz-
zeichen freigegeben sind. wer dennoch zum Beispiel 
auf dem gehweg unterwegs ist, muss laut adaC mit 
einem Verwarnungsgeld in höhe von 15 euro rech-
nen. kommt es zu einer sachbeschädigung, beträgt 
das Verwarnungsgeld 30 euro. abgestellt werden 
dürfen die beliebten scooter am straßenrand, auf 
dem gehweg und – sofern entsprechend freigege-
ben – in Fußgängerzonen. dabei ist jedoch darauf zu 
achten, Fußgänger und rollstuhlfahrer nicht behin-
dert oder gefährdet werden.

elektroroller dürfen immer nur von einer person ge-
nutzt werden und auch nebeneinander fahren ist au-
ßerhalb von Fahrradzonen nicht erlaubt. wenn es zu 
einer sachbeschädigung kommt, droht ein Verwar-
nungsgeld von bis zu 30 euro. außerdem gelten die-
selben alkoholgrenzwerte wie für autofahrer. wer mit 
0,5 bis 1,09 promille fährt und keine alkoholbedingte 

Auffälligkeit zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. 
damit drohen in aller regel 500 euro Bußgeld, ein 
monat Fahrverbot und zwei punkte in Flensburg. ist 
der Fahrer mit einer Blutalkoholkonzentration von 
mindestens 1,1 promille unterwegs, liegt eine straf-
tat vor. Bei alkoholbedingten Auffälligkeiten kann 
diese aber auch schon ab 0,3 promille festgestellt 
werden. wichtig: Für junge Fahrer unter 21 Jahren 
und Führerscheinneulinge in der probezeit gilt die 
null-promille-grenze.

wie am steuer eines autos oder am Fahrradlenker 
sind auch auf dem e-tretroller handys tabu. wer das 
nicht befolgt, dem drohen 100 euro Bußgeld und ein 
punkt in Flensburg. kommt es zu einer gefährdung, 
beträgt das Bußgeld 150 euro, es gibt zwei punkte 
und einen monat Fahrverbot. gefahren werden kön-
nen die e-roller ab 14 Jahren, ein Führerschein ist 
nicht erforderlich. Ein Helm ist nicht Pflicht, aber nach 
ansicht des adaC empfehlenswert. wer sich privat 
einen scooter zulegen möchte, braucht eine haft-
pflichtversicherung. Diese wird mit einer aufgekleb-
ten Versicherungsplakette am roller nachgewiesen. 
wer ohne plakette fährt, muss mit 40 euro Verwar-
nungsgeld rechnen. einige Versicherungen bieten 
zudem zusätzlich eine freiwillige teilkasko-Versiche-
rung an. damit wäre auch ein diebstahl versichert. 
Jeder e-scooter benötigt eine Betriebserlaubnis. 
Andernfalls darf er im öffentlichen Straßenverkehr 
nicht genutzt werden. ohne Betriebserlaubnis droht 
ein Bußgeld von 70 euro. kommt es unversichert zu 
einem Unfall, kann das drastische finanzielle Folgen 
haben.

text: autoren-Union mobilität, Foto (1): Ford

Welche Regeln gelten für 
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