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Berlin/Gifhorn/wilhelmshaven/Münster. 
am dienstagmittag, den 13.10.20, kontrollierten 
Polizeibeamte in der Marktstraße in wilhelms-
haven einen 25-jährigen wilhelmshavener, der 
den Gehweg mit seinem e-Scooter befuhr, an 
dem kein Versicherungskennzeichen angebracht 
war. Eine bestehende Pflichtversicherung konnte 
nicht nachgewiesen werden, so dass die Beam-
ten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes ge-
gen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten.

Aber auch der Alkoholgenuss ist häufig ein Thema. 
so wurde die polizei münster tätig, weil ein alkoho-
lisierter e-scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich 
am Dienstag auf der Salzstraße leicht. Nach ersten 
Erkenntnissen verlor der 46-Jährige auf dem nassen 
und mit Laub bedeckten Kopfsteinpflaster in Höhe 
der Promenade die Kontrolle über das Zweirad und 
kam zu Fall. 
Von Zeugen alarmierte Polizisten rochen die Alkohol-
fahne des Münsteraners. Ein Alkohol-Test ergab ei-
nen Wert von 1,14 Promille. Rettungskräfte brachten 
den 46-Jährigen in ein krankenhaus. ihn erwartet ein 
Strafverfahren.

dieses sind keine einzelfälle!

Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage 
im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 
(DVR), mit Unterstützung des Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), 
gab mehr als die Hälfte der E-Scooter Fahrenden (57 
Prozent) an, bereits regelwidrig auf dem Gehweg 
oder in Fußgängerzonen gefahren zu sein. Hierbei 
wurden allerdings nicht in jedem Fall bewusst Regeln 
übertreten, vielmehr sind vielen Nutzenden die Re-
geln einfach nicht bekannt. Angesichts der mangeln-
den Regelkenntnisse klärt die neue Kampagne des 
DVR „Roll ohne Risiko“ über Regeln und Risiken auf.
Alkoholisiert E-Scooter fahren: Über die Hälfte kennt 
die regeln nicht.

Im Hinblick auf die geltenden Promillegrenzen wird 
die mangelnde Regelkenntnis sehr deutlich: 51 Pro-
zent wussten nicht, dass für E-Scooter Fahrende 
die gleichen Promillegrenzen wie für Führende an-
derer Kraftfahrzeuge gelten. Von diesen 51 Prozent 
schätzten 26 Prozent die Promillegrenze falsch ein, 
ein Viertel kannte die Höhe der Promillegrenze gar 
nicht.

 roll 
ohne 

risiko



 

 mobilität: Zweirad        

Copyright         www.komdienst.de           redaktion horst-dieter sCholz        

20201021

 
wo darf gefahren werden und welches Mindest-
alter gilt? 

Viele e-scooter nutzende wissen es nicht.

Insgesamt kannten 41 Prozent die Regelung zum 
Fahren auf Straßen bzw. Fahrbahnen nicht (die Nut-
zung ist nur erlaubt, wenn es keinen radweg gibt). 
Beim Thema Fahren auf Gehwegen herrschte we-
niger Unkenntnis, doch auch hier wusste über ein 
Viertel (28 Prozent) der Befragten nicht Bescheid: 18 
Prozent glaubten fälschlicherweise, dass das Fahren 
auf Gehwegen generell erlaubt sei, zehn Prozent be-
antworteten die Frage mit „weiß nicht“.

Nur jeder vierte Befragte (23 Prozent) konnte die Fra-
ge nach dem Mindestalter für die E-Scooter-Nutzung 
richtig beantworten: sie liegt bei 14 Jahren.  

Zeitvertreib und Spaß sind die häufigsten 
Nutzungsmotive
Am häufigsten wurden laut der Forsa-Umfrageer-
gebnisse E-Scooter als Zeitvertreib und zum Spaß 
genutzt (62 prozent gaben dies an). ein drittel der 
Befragten hat die Fahrzeuge schon einmal als Tou-
rist oder touristin in einer anderen stadt verwendet. 
Für den weg zur arbeit oder zur ausbildungsstätte 
dagegen wurde der E-Scooter seltener genutzt (13 
prozent).

die Mehrheit der e-Scooter Fahrenden fühlt sich 
im Straßenverkehr unsicher
Während sich bei der Bedienung des Fahrzeuges 83 
Prozent eher oder sehr sicher fühlten, galt dies nicht 
für die Teilnahme am Straßenverkehr: Die Mehrheit 
der Befragten (61 Prozent) fühlte sich beim Fahren 
mit E-Scootern im Straßenverkehr weniger sicher (45 
Prozent) bzw. überhaupt nicht sicher (16 Prozent).

dVr klärt e-Scooter-Fahrer auf
Mit einer neuen Kampagne „Roll ohne Risiko“ macht 

der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), mit Un-
terstützung des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV), auf die Ge-
fahren von Regelverstößen beim Fahren mit E-Scoo-
tern aufmerksam.
Eine repräsentative Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa im Auftrag des DVR zeigt, 
dass viele e-scooter nutzende die geltenden regeln 
nicht kennen. Um hier mehr Aufklärung und Informa-
tionen in die breite zu bringen, wurde die Kampagne 
„Roll ohne Risiko“ ins Leben gerufen. 

„die regelkenntnis der e-scooter Fahrenden zu er-
höhen ist unabdingbar, um die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperiert die 
Kampagne auch mit den E-Scooter Anbietern Tier, 
Lime, Voi und Bird.

Ab sofort sind die wichtigsten Regeln auf Stickern 
und lenkerschildern an den Fahrzeugen der Verleih-
firmen zu sehen. Um auch internationale Touristen 
auf die geltenden Regeln aufmerksam zu machen, 
gibt es die sticker und lenkerschilder auch in engli-
scher Sprache.
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Um E-Scooter Fahrende gezielt in Bars und Kneipen 
auf die Risiken von Fahrten unter Alkoholeinfluss so-
wie Fahrten zu zweit aufmerksam zu machen, werden 
dort Edgar Cards und Bierdeckel mit eindeutigen Bot-
schaften ausgelegt. Diese Aktionsmittel sind ebenso 
in deutscher und englischer Sprache verfügbar. On-
line wird der DVR ab dem Herbst mit Online-Bannern 
auf die Regeln hinweisen. 

was beinheltet die aktion „roll ohne risiko!“
Um die Sicherheit der E-Scooter Nutzenden und der 
anderen Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, setzt 
die neue Kampagne „Roll ohne Risiko!“ des DVR, mit 
Unterstützung des BMVI und der DGUV, auf Aufklä-
rung. sticker und lenkerschilder an den e-scootern 
der Verleihfirmen Bird, Lime, Tier und Voi sowie be-
gleitende Online- und Offline-Maßnahmen sollen die 
Regelkenntnisse der E-Scooter Fahrenden erhöhen 
und sie für mögliche Risiken und Konsequenzen bei 
Fehlverhalten im Straßenverkehr sensibilisieren. Um 
sowohl die lokale Bevölkerung als auch internatio-
nale touristen zu erreichen, werden die regeln und 
Botschaften im Rahmen der Kampagne auf Deutsch 
und Englisch kommuniziert.

Mit der neuen Kampagne „Roll ohne Risiko“ macht 
der DVR, mit Unterstützung des BMVI und der DGUV, 
auf die Gefahren von Regelverstößen beim Fahren 
mit E-Scootern aufmerksam. 

E-Scooter sind aber nicht nur kleine Roller mit Notor, 
E-Scooter gehören mittlerweile in den Citys  zum fes-
ten bestandteil. sie huschen als roller, lastenroller, 
drei- und Vierrad über die radwege. 
Aber auch Fußgängerzone, Fußwege, Radwege ge-
gen die Fahrtrichtung und auch die Fahrbahn der au-
tos sind von den e-scootern nicht sicher. hier ist also 
noch viel Aufklärungsbedarf notwendig.
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Ein Kasten E-Scooter konnte man auf der Caravan 2020 in Düsseldorf 
begutachten und auch ausprobieren.

Als Neuheit wurde der E-Scooter mit drei Rädern gezeigt.

Text: Horst-Dieter Scholz, DVR, Polizeiinspektion Wilhelmshaven, 
Polizei Minden Fotos: Horst-Dieter Scholz, Messe Düsseldorf


