
E-Scooter  
in Schule und Freizeit – was gilt?
Umgang mit sogenannten E-Scootern

Besteht Versicherungsschutz für die  
Verwendung auf dem Schulweg?

Ja, unabhängig von der Verwendung der Verkehrsmittel be-
steht auf Hin- und Rückweg (Wegeunfall) gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz für Körperschäden, nicht für Sach-
schäden. Die Wahl des Verkehrsmittels zur Schule obliegt 
bei Minderjährigen den Eltern. Sie sollten sich vergewis-
sern, dass das jeweilige Fahrzeug und die Verkehrsregeln 
tatsächlich beherrscht werden. Sie sind bei Minderjährigen 
verantwortlich für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs 
nach Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

Welche Konsequenzen drohen alkoholisierten 
E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern?

Auch für das Führen von Elektrokleinstfahrzeugen gilt die 
0,5-Promille-Grenze gemäß §24a des Straßenverkehrsge-
setzes. Sollte der Alkoholgenuss an einem Unfall schuld 
sein, können der Verlust des Versicherungsschutzes und 
Regress die Folgen sein.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie 
unter folgenden Links:

www.bmvi.de  
Elektrokleinstfahrzeuge, Fragen und Antworten
www.bast.de
Heft 125: Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen 
www.ukrlp.de, Webcode b251
Weiterer Flyer zum Thema E-Scooter: 
E-Scooter im Schulbetrieb – was gilt?
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Mehr Sicherheit beim Fahren auf E-Scootern – dafür 
wirbt die gesetzliche Unfallversicherung auch mit 
der Präventionskampagne kommmitmensch. 

Checkliste unbedingt beachten: 
Elektrofahrzeuge mit Lenkstange

≥ 14 Jahre

≤ 20 km/h

Radweg

Helm

Versicherungsplakette
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Sicherheit

Wie sieht eine sicherheitsgerechte  
Bekleidung aus?

Das Tragen eines passenden Helms, Kleidung mit retrore-
flektierenden und hellen Anteilen sowie festes Schuhwerk 
werden dringend empfohlen.

Verkehrssicherheitsrechtliche  
Mindestanforderungen

•  Vorder- und Rücklicht
•  zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen
•  eine helltönende „Glocke“, alternativ ein Signal mit ein-

deutig warnendem Charakter

Größere Räder erleichtern es, das Gleichgewicht zu halten 
und bieten Ausgleich beim Überfahren von Bodenuneben-
heiten.

Welche Regeln gelten für die Nutzung von  
E-Scootern?

Die Mitnahme von Menschen und Gepäck auf dem Tritt-
brett, das Nutzen von Gehwegen und Fußgängerzonen, das 
Anhängen an andere Fahrzeuge sowie deren Behinderun-
gen und Gefährdungen sind untersagt. Dies dient sowohl 
dem Schutz von Fußgängerinnen, Fußgängern und Radfah-
renden als auch der eigenen Sicherheit – etwa was Stabili-
tät und Gleichgewicht angeht.

Es gelten darüber hinaus die allgemeinen straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere das Gebot der stän-
digen Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme. 

Versicherungstechnische  
Bedingungen

Braucht man eine Fahrerlaubnis für E-Scooter?

Es ist keine Fahrerlaubnis erforderlich, auch keine Mofa-
Prüfbescheinigung. Für das Elektrokleinstfahrzeug muss 
jedoch eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen. Eine all-
gemeine gültige Betriebserlaubnis fehlt oft, vor allem bei 
älteren Geräten. Diese müssen entsprechend nachgerüstet 
werden und auf diese Weise eine Einzelbetriebserlaubnis 
erhalten. Ohne Nachrüstung und ohne Einzelbetriebser-
laubnis dürfen sie nicht im öffentlichen Verkehrsraum ein-
gesetzt werden. 

Besteht Versicherungspflicht für E-Scooter?

Elektrokleinstfahrzeuge gelten als Kraftfahrzeuge und sind 
somit versicherungspflichtig. Sie benötigen eine dauerhaft 
auf der Fahrzeugoberfläche aufgeklebte Versicherungspla-
kette.

Sind E-Scooter mit mehr als 20 km/h  
Höchstgeschwindigkeit erlaubt?

Nein, diese Fahrzeuge sind derzeit im öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht erlaubt. Manipulationen an Fahrzeugen 
zur Geschwindigkeitssteigerung über 20 km/h sind verbo-
ten.

Dürfen E-Scooter im öffentlichen Nahverkehr 
überall mitgenommen werden? 

Wer E-Scooter in einem öffentlichen Verkehrsmittel mitneh-
men will, sollte sich vorher beim jeweiligen Verkehrsver-
bund erkundigen, ob und zu welchen Zeiten dies erlaubt 
ist. 

Gepäck auf dem Trittbrett ist untersagt.

Das Tragen eines passenden Helms wird dringend empfohlen.


