E-Bikes in Deutschland
Alles was Recht ist…
Mindestalter,
Versicherungskennzeichen,
Helmpflicht,
Radwegebenutzung
– was muss man beim Fahren
eines Elektrofahrrades beachten?

Rechtliche Rahmenbedingungen
Begriffe:
E-Bike :
Alle Elektrofahrräder, unabhängig davon, ob der Motor das Treten nur
unterstützt oder das Fahrzeug auch ausschließlich vom Motor angetrieben
werden kann.
Pedelec:
„Pedal Electric Cycle“ Unterstützung des Motors erfolgt nur, wenn pedaliert
wird (Kraft- oder Tretsensor erforderlich).
auch
EPAC „Electrically Power Assisted Cycle“ (Normung: EN 15194).
Pedelec
Pedelecs gelten bis zu einer Höchstgeschwindigkeit mit Motorunterstützung von
25 km/h und einer Nenndauerleistung des Motors von max. 250 W als Fahrräder
im Sinne der StVZO. Der Elektromotor unterstützt den Pedalantrieb und schaltet
automatisch ab, wenn der Radfahrer / die Radfahrerin mit dem Pedalieren aufhört.
Der Anteil der Unterstützungleistung an der Gesamtleistung ist nicht begrenzt.
Zum Fahren auf öffentlichen Straßen wird kein Führerschein, keine
Betriebserlaubnis, kein Versicherungskennzeichen und kein Helm benötigt.
Pedelec mit Anfahr- / Schiebehilfe
Bis zu einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h ist ein Antrieb nur
mit Motorkraft möglich. Ziel ist es, das Anfahren oder Schieben eines schweren
Pedelecs (z.B. Transport- oder Post-Pedelec) zu unterstützen. Die Pedelecs mit
Anfahr- und Schiebehilfe sind zwar Kraftfahrzeuge, es wird jedoch keine
Betriebserlaubnis und kein Versicherungskennzeichen benötigt. Zum Fahren auf
öffentlichen Straßen wird eine Mofaprüfbescheinigung verlangt.
Schnelles Pedelec
Die s.g. schnellen Pedelecs sind Kraftfahrzeuge und benötigen eine
Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen. Zum Fahren auf öffentlichen
Straßen wird eine Mofaprüfbescheinigung verlangt. Die bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit nur mit Motorantrieb liegt bei max. 20 km/h, sodass kein

Motorradhelm vorgeschrieben ist. Der Antrieb unterstützt das Pedalieren bis max. 45
km/h. Das Tragen eines Fahrradhelms wird dringend empfohlen!
Fahrradwege dürfen innerorts nur benutzt werden, wenn Mofas durch Zusatzschild
freigegeben sind. Fahrradwege dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften benutzt
werden.
Elektro – Leichtmofa
Das Elektro-Leichtmofa benötigt eine Betriebserlaubnis bis zu einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Das Pedalieren des Fahrers / der Fahrerin ist
nicht erforderlich. Das Tragen eines Motorradhelms ist nicht vorgeschrieben. Die
Nutzung eines Fahrradhelms wird jedoch dringend empfohlen! Fahrradwege dürfen
innerorts nur benutzt werden, wenn Mofas durch Zusatzschild freigegeben sind.
Fahrradwege dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften benutzt werden.
Elektro – Scooter
Der Elektro-Scooter benötigt eine Betriebserlaubnis bis zu einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (Mofa) oder 45 km/h. Das Pedalieren des
Fahrers / der Fahrerin ist nicht erforderlich. (Keine Pedalvorschrift)
Das Tragen eines Motorradhelms ist vorgeschrieben.
Mofaprüfbescheinigung (ab 15 Jahre) für Mofa-Scooter und Führerscheinklasse M
(ab 16 Jahre) ist für Kleinkraftrad-Scooter erforderlich.

Mindestalter und Führerscheinpflicht
Pedelecs mit Tretunterstützung bis zu 25 km/h Höchstgeschwindigkeit und
maximal 250 Watt starken Motoren gelten verkehrsrechtlich als Fahrräder – auch
dann, wenn sie mit einer sogenannten Anfahrhilfe oder Schiebehilfe bis 6 km/h
ausgestattet sind. Somit besteht kein Mindestalter, keine Versicherungspflicht und
keine Führerscheinpflicht.
Fahrer von E-Bikes mit bis zu 500 Watt starken Motoren bedürfen immer
mindestens einer Mofa-Prüfbescheinigung, müssen also mindestens 15 Jahre alt
sein. Diese schnelleren und/oder leistungsstärkeren Elektrofahrräder gibt es in zwei
Varianten:


E-Bikes, die bis zu 20 Stundenkilometern alleine mit der Motorleistung
gefahren werden können. Mit zusätzlicher Muskelkraft sind höhere
Geschwindigkeiten möglich. Sie überschreiten die gesetzliche 6-km/h-Grenze.



E-Bikes, die Tretunterstützung über die Geschwindigkeit von 25 km/h hinaus
geben. Bei 45 km/h wird der Motor abgeregelt – das E-Bike würde sonst in die
Klasse der führerschein- und zulassungspflichtigen Kleinkrafträder fallen
(Fahrerlaubnisklasse M).

Beide E-Bike-Typen gelten nicht als Fahrräder im rechtlichen Sinne, sondern
gehören zu der Klasse der Kleinkrafträder mit geringer Leistung und benötigen immer
ein Versicherungskennzeichen und eine Betriebserlaubnis. E-Bike-Fahrer
benötigen aber keinen Führerschein.
Helmpflicht
Durch die Begrenzung auf die sogenannte bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
(bbH) von 20 km/h bei den E-Bikes und 6 km/h bei den Pedelecs mit Anfahrhilfe
besteht keine Helmpflicht. Sie ist nach § 21a Abs. 2 StVO für Krafträder mit einer
bbH von über 20 km/h vorgesehen.
Radwege
E-Bikes dürfen nur auf Radwegen gefahren werden, wenn es das Zusatzschild
„Mofas frei“ erlaubt. Fahrräder und Pedelecs müssen nur dann auf dem Radweg
fahren, wenn er benutzbar ist und ein blaues Radweg-Schild dazu verpflichtet.
Auch auf viele touristische und landschaftlich schöne Wege müssen E-Bike-Fahrer
verzichten: Überall dort, wo ein Schild das Befahren mit Motorkrafträdern verbietet,
dürfen sich nur Fahrrad- und Pedelecfahrer bewegen.
In Einbahnstraßen, die in Gegenrichtung für Fahrräder freigegeben sind, dürfen EBike-Fahrer nicht in Gegenrichtung einfahren, Pedelecs schon. Diese Unterschiede
gelten auch für Waldwege, für Radfahrer freigegebene Fußgängerzonen und
Fahrradabstellanlagen.

Weitere Unterschiede
Fahrradnutzern und Pedelec-Fahrern ist eine höhere Promillegrenze erlaubt,
während E-Bike-Piloten den strengeren Grenzwerten für Kraftfahrzeugfahrer
unterliegen.
Auch der Transport von Kindern in Anhängern ist ausschließlich für Fahrräder und
somit auch für Pedelecs erlaubt. An E-Bikes ist dies verboten. In geeigneten
Kindersitzen dürfen Kinder bis zu sieben Jahren auf allen Zweirädern mitgenommen
werden.

