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Elektrokleinstfahrzeuge 
 
Anlass 
 

In der Sommersaison 2019 wurde die Berliner Innenstadt plötzlich massenhaft von elektri-
schen Tretrollern (E-Tretrollern) „überschwemmt“. „Plattform“-Firmen, inzwischen etwa 10 
solche, stellen diese Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Gehwegen ab und verleihen (vermieten) 
sie über Apps. In geringerem Umfang werden auch privat gekaufte E-Tretroller benutzt.  
 

Zu den Elektrokleinstfahrzeugen gehören auch Segways, E-Mopeds, E-Motorroller und ähn-
liche Fortbewegungsmittel. Sie müssen die Radwege oder – wo keine vorhanden sind – die 
Fahrbahn benutzen. Den englischen Begriff E-Scooter verwenden wir nicht, weil er nicht 
aussagt, ob Tretroller oder Fahrzeuge mit Sitz gemeint sind. 
 
Probleme mit den Miet-E-Tretrollern  
 

a) aus Nutzersicht 
 

E-Tretroller sind unbequemer als Fahrräder: Die kleinen und zum Teil tiefen Lenker und das 
schmale Trittbrett zwingen zu ungewohnter Haltung. Das Gleichgewicht zu halten, ist schwie-
rig, besonders beim Abbiegen. Für die Fahrer besteht ein hohes Unfall- und Verletzungs-
risiko.  
 

E-Tretroller sind nicht geeignet für Gepäcktransport und folglich nicht für Einkaufsfahrten und 
nicht für Fahrten zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte.  
 
b) für andere Verkehrsteilnehmer 
 

E-Tretroller werden vor allem von Touristen und jungen Leuten als Freizeitvergnügen und 
Spielzeug benutzt, zum Teil auch unter Alkoholeinfluss. Das Verbot, auf Gehwegen zu fah-
ren, wird häufig missachtet oder ist nicht bekannt. Mit Geschwindigkeiten von 16 bis 20 km/h 
sind sie zu schnell für Fußwege. Außerdem sind E-Tretroller sehr leise und können leicht 
überhört werden. Damit besteht das hohe Unfall- und Verletzungsrisiko auch für unbeteiligte 
Fußgänger. Polizei und Ordnungsämter sind überfordert, die Einhaltung der Verkehrsregeln 
zu kontrollieren und durchzusetzen.  
 
c) verkehrspolitisch 
 

Bisher wurde beobachtet, dass E-Tretrollern vor allem das Zufußgehen ersetzen, aber auch 
Radfahrten und ÖPNV-Fahrten, jedoch kaum Autofahrten. 
 

Über lange Zeiträume stehen die E-Tretroller unbenutzt auf Gehflächen, vor der Nutzung 
gebündelt an den Ausleihstellen, nach der Nutzung einzeln ungeordnet irgendwo am Ziel-
punkt des Nutzers. Sie stehen den Fußgängern im Wege und schränken die Gehwegbreite 
ein, besonders für Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühle und Gepäcktragende. 
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Bisheriges Einsatzgebiet ist nur die mit Bahnen und Bussen gut erschlossene Innenstadt, im 
wesentlichen innerhalb des S-Bahn-Rings. Hier besteht der geringste oder gar kein Bedarf 
für ein solches zusätzliches Verkehrsmittel. 
 
d) umweltpolitisch 

 

Die Anbieter lassen nachts die im Straßenraum abgestellten E-Tretroller von Angestellten 
oder Leiharbeitern mit Kleintransportern einsammeln und nach dem Aufladen morgens wie-
der an die festgelegten Ausleihpunkte verteilen. 
 

Das Herstellen der zahlreich benötigten Akkus ist umweltschädlich. Die E-Tretroller sind 
nach wenigen Monaten Einsatz schrottreif, so dass eine große Menge metallischer und 
elektrischer Schrott anfällt. Es muss damit gerechnet werden, dass die Fahrzeuge nicht ord-
nungsgemäß entsorgt, sondern einfach weggeworfen werden, zum Beispiel in Gewässer, 
und dort weiteren Schaden anrichten. 
 
Zusammengefasst: Die neue Mobilitätsform der Elektrokleinstfahrzeuge leistet keinen Bei-
trag zur Lösung der Verkehrsprobleme, sondern schafft neue.  
 
Sinnvolle Anwendungen 
 

Einen Beitrag zum schnelleren Überwinden von Entfernungen bei gleichzeitigem Erlebnis-
wert können Miet-E-Tretroller in Ausflugsgebieten leisten. Sie könnten an S-Bahn-
Stationen (zum Beispiel Köpenick, Grünau, Wannsee) oder an Straßenbahnhaltestellen (zum 
Beispiel Freizeit- und Erholungszentrum An der Wuhlheide) stationiert werden mit der Pflicht, 
sie dort wieder abzugeben. 
 

Private E-Tretroller sind vorteilhaft, weil sie platzsparend in Bahnen und Bussen mitgenom-
men werden und die Wege zu und von den Stationen oder Haltestellen erleichtern können. 
Dafür werden ausreichend Flächen für die Mitnahme von Fahrrädern und Elektrokleinstfahr-
zeugen in den Bahnen und Bussen benötigt.  
 
Schadensbegrenzung im Verleihgeschäft 
 

Lizenzen für weitere Anbieter sollten nicht vergeben werden. Ohnehin ist damit zu rechnen, 
dass die Nachfrage nach der Modeerscheinung „Ausleihen von E-Tretrollern“ in der nächsten 
oder übernächsten Saison nachlässt. Umso mehr stören dann die abgestellten E-Tretroller 
und ihr Schrott. 
 

Für die zugelassenen Anbieter müssen – sofern nicht schon geschehen – klare Bedingungen 
in Bezug auf Abstellflächen, Schrottbeseitigung und Entsorgung bei Insolvenz vorgegeben 
werden.  
 

Gekennzeichnete Abstellflächen sollten in der Nähe von S-Bahn- und U-Bahn-Stationen oder 
am Fahrbahnrand sowie Abstellverbotsflächen an ungeeigneten Stellen eingerichtet werden.  
 

Für die Abstellflächen sollten Sondernutzungsgebühren erhoben werden. 
 

Nicht zugelassen werden sollte, dass die E-Tretroller nach Gebrauch an jedem Ort abgestellt 
werden dürfen („Free-floating-Prinzip“), um die zusätzlichen Lkw-Fahrten beim Einsammeln 
zu vermeiden. 


