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EPISODE 7: „LOSGEROLLT!“

Seit dem 15. Juni 2019 ist Deutschland um ein Fahrzeug reicher: den E-Scooter. Wendig, schnell zu mieten und 

leicht zu bedienen, gilt er als ideales Verkehrsmittel für kurze Distanzen. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer 

scheinen sich darüber zu freuen. So empfinden rund 50 Prozent der Menschen in Deutschland die Elektro-

Tretroller im öffentlichen Straßenverkehr vor allem als störend. Um die Akzeptanz und das gegenseitige Ver-

ständnis zu fördern, müssen Fahrer verantwortungsbewusst und regelkonform mit dem E-Scooter umgehen 

und auf andere Verkehrsteilnehmer – vor allem auf Fußgänger – Rücksicht nehmen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

In nur drei Monaten, von Januar bis März 2020, kam es in Deutschland zu 251 Unfällen mit Personenschaden, in 

die E-Scooter involviert waren. Dabei wurde ein E-Scooter-Nutzer getötet, 39 wurden schwer verletzt und 182 leicht. 

Um bei Unfällen schwere Verletzungen zu verhindern, sollte stets ein Helm getragen werden. 

2.  E-Scooter-Fahrer sind im Straßenverkehr  

deutlich stärker gefährdet als Fahrradfahrer.

*im Zeitraum von Januar bis März 2020  |  Quelle: Statistisches Bundesamt 20201 getöteter E-Scooter-Nutzer* 39 schwerverletzte E-Scooter-Nutzer*
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2020; Statistisches Amt München 2019

Klar: Radfahrer verunfallen nach absoluten 

Zahlen häufiger als E-Scooter-Nutzer, immerhin 

sind viel mehr Menschen auf Rädern unter-

wegs. So kam es in den ersten drei Monaten 

des Jahres 2020 zu mehr als 12.700 Unfällen 

mit Personenschaden, in die Radfahrer verwi-

ckelt waren, und nur zu 251 solcher Unfälle  

mit Beteiligung von E-Scootern. Doch eine  

weitere Studie zeigt, dass im Jahr 2019 in Mün-

chen E-Scooter-Nutzer mit rund 15 Personen-

schaden-Unfällen pro eine Million zurückgeleg-

ter Kilometer deutlich gefährlicher unterwegs 

waren als Radfahrer.

1.  Unfälle können für E-Scooter-Nutzer mit  

schweren Verletzungen oder sogar tödlich enden.
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Eine Stichprobenuntersuchung des ADAC zeigt: Zwar halten sich E-Scooter-Nutzer überwiegend an die Ver-

kehrsregeln, es gibt jedoch einige schwarze Schafe. So konnte bei jedem vierten ein Regelverstoß festgestellt 

werden. Jeder fünfte Nutzer war entgegen der Regelung in Fußgängerzonen, auf Gehwegen oder in der fal-

schen Fahrtrichtung unterwegs. Einige wenige (2 %) stellten ihre Roller so ab, dass sie andere Verkehrsteil-

nehmer behinderten.

Wer einen E-Scooter benutzen möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein, nüchtern und darf nur alleine auf 

dem Fahrzeug unterwegs sein. Ist ein Radweg vorhanden, muss dieser benutzt werden, ansonsten  

fahren E-Scooter auf der Fahrbahn. Hier gilt es, möglichst weit rechts und nur hintereinanderzufahren.  

Während der Fahrt bleibt das Smartphone in der Tasche und der Lenker frei von Gegenständen. Beim  

Abstellen des E-Scooters darauf achten, dass niemand behindert wird und der Weg für Fußgänger frei bleibt.

müssen E-Scooter-Fahrer 

mindestens alt sein.

14
Jahre

ist die Promillegrenze –  

wie beim Pkw.  

Für Fahranfänger bzw.  

Fahrer unter 21 Jahren  

ist Alkohol verboten.

0,5 
‰

Eine Person darf auf 

einem E-Scooter fahren – 

nicht mehr.

Quelle: ADAC, 2019

1 % sonstiges Fehlverhalten

4 %  zu zweit auf dem E-Scooter oder E-Scoo-

ter ohne Versicherungskennzeichen

20 %  in Fußgängerzonen, auf Gehwegen oder 

in der falschen Fahrtrichtung gefahren

                  ohne Regelverstöße

4 .  Unfälle lassen sich vermeiden – wenn Nutzer sich an  

die Verkehrsregeln und Sicherheitshinweise halten.

3.  Jeder fünfte E-Scooter-Fahrer nutzt den Verkehrsraum falsch. 


