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Braunschweig (Nds). wo darf ich fahren und wie 
verhalte ich mich richtig auf dem e-Scooter? 
die Fahrer bewegen sich zwischen arglosigkeit 
und Unkenntnis. in den Nachmittag- bis abend-
stunden kontrollierten Polizeibeamte aller Braun-
schweiger dienststellen inklusive der Fahrrad-
staffel gemeinsam mit einem Team des Zentralen 
Ordnungsdienstes der Stadt Braunschweig zahl-
reiche e-Scooter.

innerhalb der ersten 40 minuten hatten die beamten, 
die in ihrer Uniform gut zu erkennen waren, bereits 
zwölf personen in der Fußgängerzone anhalten müs-
sen. die Fußgängerzone war zwar gut besucht, aber 
einige e-scooter- und Fahrradfahrer versuchten sich 
einen weg durch die menschen zu schlängeln.

allein am marstall stellten die polizisten 56 Verstö-
ße fest. die Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig 
den gehweg sowie die einbahnstraße in entgegen-
gesetzter Fahrtrichtung, wodurch sie nicht nur sich 
selbst gefahren aussetzten, sondern auch andere 
Verkehrsteilnehmer.

am hagenmarkt und am steinweg waren ebenfalls 
etliche e-scooter zu beobachten, die den radweg 
auf der falschen seite benutzten. die e-scooter ha-

Kontrolle von e-Scootern
ben die Radverkehrsflächen und somit die Fahrrad-
wege zu befahren, aber eben nur in der vorgeschrie-
benen Fahrtrichtung.

die kontrollen im Univiertel, auf dem schlossplatz 
sowie am hauptbahnhof zeigten auf, dass immer 
wieder zwei personen auf den rollern zu beobach-
ten sind. zugelassen sind die e-scooter aber nur für 
eine einzelne person.

bei einem e-scooter-Fahrer stellten die beamten al-
koholgeruch fest. ein test bestätigte ihren Verdacht, 
der mann hatte 0,96 promille in der atemluft und 
muss sich nun in einem ordnungswidrigkeitenver-
fahren verantworten.

da es sich bei den e-scootern, genauer elektro-
kleinstfahrzeuge, um kraftfahrzeuge handelt, gelten 
in puncto alkohol die gleichen grenzwerte und sank-
tionen wie beispielsweise beim autofahren.

teilweise waren den nutzern der Fahrzeuge die 
rechtlichen bestimmungen nicht bekannt. einige 
räumten im klärenden gespräch ein, sich im Vorfeld 
nicht ernsthaft im Vorfeld informiert zu haben. die 
polizei fertigte im rahmen der kontrolle insgesamt 
134 anzeigen.
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