Elektroroller in Deutschland
und Frankreich
Stand: Juni 2021

DEUTSCHLAND

FRANKREICH

Führerschein nötig?
Nein

Mindestalter

14 JAHRE

12 JAHRE

Höchstgeschwindigkeit

20

25

km/h

km/h

Der E-Scooter muss bauartbedingt auf diese Geschwindigkeiten gedrosselt sein.

Wo darf ich fahren?
Elektroroller müssen auf dem
Radweg oder Radfahrstreifen
fahren. Sind diese nicht
vorhanden, darf auf die Fahrbahn
ausgewichen werden.

In Stadtgebieten müssen
Elektroroller auf Radwegen oder
Radfahrstreifen fahren. Sind
keine vorhanden, dann auf der
Fahrbahn, wenn dort höchstens
50 km/h erlaubt sind.
Außerhalb von Stadtgebieten
müssen E-Scooter auf den sog.
„voies vertes“ (gemeinsamen
Geh- und Radwegen) oder auf
Radwegen fahren.

Verkehrsregeln
•Selbst mit ausgeschaltetem
Motor ist es nicht erlaubt,
auf dem Gehsteig zu fahren.

•Es ist verboten, zu zweit oder
mit Kopfhörern auf einem
E-Roller zu fahren.

•Es ist nicht erlaubt, zu zweit auf
einem E-Roller zu fahren oder
nebeneinander zu fahren. Auch
Anhänger sind verboten.

•Elektroroller dürfen nicht auf
dem Gehsteig fahren, dürfen
aber mit ausgeschaltetem Motor
auf dem Gehsteig geschoben
werden. Städte können
Sonderregelungen erlassen.

•Richtungswechsel müssen per
Handzeichen angezeigt werden.
Es gilt dasselbe Alkohollimit wie für
Autofahrer, also 0,5 Promille.

In Deutschland dürfen nur solche Elektroroller fahren, die
für den deutschen Straßenverkehr zugelassen sind.

Pflichtausstattung
•Das Tragen eines Helms
ist nicht verpflichtend,
wird aber empfohlen.

•Das Tragen eines Helms
ist nicht verpflichtend,
wird aber empfohlen.

•Vorne und hinten müssen
Lichter angebracht sein.
Pflicht sind zudem zwei
voneinander unabhängig
wirkende Bremsen, seitliche
Reflektoren und eine Klingel.

•Vorne und hinten muss
ein Licht angebracht
sein. Zudem sind Bremsen,
Reflektoren und eine
Klingel Pflicht.
•Nachts und bei
schlechtem Licht müssen
Fahrer eine reflektierende
Sicherheitsweste tragen.

Parken

Für das Abstellen von
E-Scootern gelten die gleichen
Regelungen wie für Fahrräder.
Heißt: Es gibt keine offiziellen
Parkverbote, solange niemandem
der Weg versperrt wird.

P

Wenn Fußgänger dadurch
nicht behindert werden,
dürfen E-Scooter auf dem
Gehsteig abgestellt
werden. Außer, wenn die
Stadt dies verbietet (zum
Beispiel Paris).

Versicherungspflicht

Eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist Pflicht.
Zudem muss eine Versicherungsplakette angebracht sein.

Eine Haftpflichtversicherung
ist Pflicht.

In Deutschland ist es verboten, einen E-Roller ohne
Kfz-Haftpflichtversicherung und Versicherungsplakette zu fahren.

Bußgelder
•Fahren auf dem Gehsteig:
mind. 15 €.

•Nichteinhaltung der
Verkehrsregeln: mind. 35 €.

•40 €, wenn Sie ohne
Versicherung fahren.

•Fahren auf dem Gehsteig:
mind. 135 €.

•70 €, wenn Ihr E-Roller keine
Betriebserlaubnis (ABE) hat.

•200 €, wenn Sie über
25 km/h fahren.
•15.000 € + 1 Jahr
Gefängnis, wenn Sie
grob verkehrswidrig
und rücksichtslos fahren.

