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Verkehrsrechtliche Einordnung
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Der .Markt für Fahrrä~er ~it elektrischen

H.ilfs-

antrieben befindet sich In starkem Aufwind.
Bisher

waren

zwei

grundverschiedene

mit Motorkraft angetriebenen Kleinkrafträder in
verschiedener Ausprägung. Jetzt ist das Entstehen intelligenter Kombinationen zu beobachten, die bis zu einem vollständig synchronisierten Zusammenspiel von Motorkraft und Muskelarbeit reichen.
Elektrofahrräder sind Fahrräder mit zusätzlichem Elektromotor. Sie werden oftmals E-Bike.
genannt Jedoch werden auch andere Begriffe
wie Ped~lec oder Powerbike verwendet, wa~
eine exakte verkehrsrechtliche
Einordnung
nicht eben einfacher macht Auch das Leichtmofa gehört zu dieser Kategorie.
Aufgrund der durch den Verordnungsgeber
vor.8eg:ebenen technischen Merkmale ger jewells In. Rede stehenden Fahrzeuge ISt zunächst eine Abgrenzung ~~m Fahrrad und ~um
Kfz vorzunehmen. Dabei ISt zu unterscheiden
zwischen:
Fahrr~dern m~t Tretunte~~ü~ung
Fahrradem mit tretunabhanglgem
trieb (E-Bike
0 s 20 km/h
0 s 25 km/h
0 s 45 km/h

(Pedelec)
Zusatzan-

oder powerbike)
(Leichtmofa)
(Mo~a)
(Kleinkraftrad)

mit einer bbH

Die Art der Motorunterstützung

hat nämlich

auch verkehrsrechtliche

~
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Fahr-

zeugkonzepte zu sehen: das reine muskelkraftbetriebene Fahrrad und die ausschließlich

..

W

Auswirkungen:

Von Polizeihauptkommissar

Bernd

Huppertz

'

Köln

.,'
, .
Demgegenu~er wlr~ das Fahrra.d ~~flnlert als
"Fahrze~g .mlt wenlgs~ens zwei Radem, .das
ausschließlich durch die Muskelkraft auf Ihm
befindlicher Personen, insbesondere mit Hilfe

.
,.
..
k~lt progressIv. ve~rlng:ert und beim Erreichen
el.~er Geschwindigkeit
~on 25 k,:",/~. oder
fruher, wenn der Fahrer Im Treten einhalt, unterbrochen wird".

von

..
..
..
Da In den oben zitierten Definitionen auf die elgene Kraft ~es An~riebsmotors .des jewei~ige~
Fahrzeugs einerseits und auf die ausschlie~liche Anwendung von.[v1uskelkraft andererseits

Aus er Zusamm~nsc au ,~r De Inltlonen u~ d
aufgr~nd d,er "fu~renden
Muskelkraft wird
deutlich: bel gem I.n Rede stc;henden Pedelec
hand~lt ~s sich n~cht um ein Kfz. Verkehrsrechtlich Ist es allein den Fahrrädern zuzuordnen.

abgestellt wird, hängt auch die ~inord,:,ung des
Pedelec als Kfz ~avon ab,.ob ein Be~rleb ohne
Muskelkraft, dafur aber mit (nur!) eigener Antrie~maschine ~öglich. ist. Beide Definition~n
sc~ließen allerdln~s die Anwendung der je:
wells anderen ~ntrlebsart .8enerell a\:,s, was bel
Fahrzeugen mit wahlweisem
Antrieb naturgemäß auf Schwierigkeiten stößt

Hinweis: Neuerdings gibt es aber bereits Pedelecs9, welche mit Tretunterstützung 35 km/h
erreichen dabei gleichzeitig über eine spezielle
Schaltung verfügen, mittels der man das Fahrrad auch ohne Muskelkraft (also nur mit Motorkraft) bis 15 km/h fahren kann. Dann gilt
dieses Pedelec allerdings als Kfz (= Leichtmofa).

Die ,eingan~~ ~iedergeg~bene
P~oduktbeschreibung lasst jedoch einen Betneb ohne

f I .
Daraus 0 gt.

Pedalen

wird"5.

oder

Handkurbeln,

angetrieben

Muskelkraft nicht zu. Die im Zuge der 37. Verordnung zur Ä,:,de~ng straßenverkehr;;rec~t~icher
Vorschn~en
.umgesetzte .Rlchtlin!.e
200.2/24/EG
~~er. die Typgene~mlgung
fur
zwel- oder drelradrlge Kfz7 und die darauf erlassene Krad-EG- Typverordnung" beschreiben

d

h
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1.1 Zulassungsrecht
Gemäß § 1 I StVG und folgend § 18 I StVZO

müssen lediglich Kfz und deren Anhän~er zum
Betrieb
.
sein.

auf öffentlichen

Straßen zugelassen

die Pedelecs als "Fahrräder mit Trethilfe, die
mit einem elektromotorischen
Hilfsantrieb mit

Da es sich wie bereits dargelegt, nicht um ein
Kfz handelt, bedarf es auch keiner Zulassung.

1 Pedelec

einer maximalen Nenndauerleistung von 0,25
kW ausgestattet sind, dessen Unterstützung

Damit einher geht die Befreiung von der Betriebserlaubnispflicht ebenso wie von jeglicher

Das Pe de Iec .ISt ein
. Fa h rra d ml.t Tret un t ers t u.' t -

sich mit zunehmender

Kennzeichenpflicht

zung. Die Abkürzung steht für Pedal Electric
Cyde'. Ein Elektromotor gibt nämlich seine Leistung zur Tretkraft hinzu. Ohne Treten allerdings gibt der Motor keine Leistung ab. Das Ein-

schalten des Motors erfolgt entweder über das
Signal eines Kraftsensors,der die Kraft des Fahrers auf das Pedal erkennt
der

eine

Hinzu

kommt

tuelle

Fahrgeschwindigkeit

kann,

denn

Motor

ab,

ist dabei
um

richtet

25 km/h
von

die
ein

die akwerden

schaltet

der

nur

bei

ob es sich

bei

Muskelkraft.
Frage,

Kraftfahrzeug

handelt

zulassungs-

und auch

sich seine

fahrerlaubnisrechtliche

erfasst

aus dem

Motorunterstützung

Einsatz

Pedelec

Initiators,

Kurbel

abgeleitet

bei maximal
kurz:

Interessant
Danach

eines

der

noch ein Sensor,

gleichzeitigem

dem

oder

Drehbewegung

Einordnung.

Als Kfz i.S.d. wO2 gilt jedes

auf der Straße

mit

eigener

Fahrzeug

An-

Kraft

verkehrende

...

triebsmotor
fahrzeuge

[Art.

gleichlautend
scheinrichtlinie'
entfalten
Nach

auch

mit

Ausnahme

1 lit 0)].
verwendet

werden,

zu sein

Zweiten

Beide

die
ohne

wird
Führer-

Vorschriften
Geltung.

des § 1 11StVG gelten

durch

Maschinenkraft

an Bahngleise

so kann das Kfz etwa

brennungsmotor

Schienen-

Definition

in der Bundesrepublik

als Kfz. Unwesentlich

triebsart:

mit

der

Diese

in Art. 3 111der

der Legaldefinition

Landfahrzeuge,
wegt

~
~.

ist dabei
durch

(Otto-/Dieselmotor),

motor, Turbine etc. angetrieben

be-

gebunden
die An-

einen

Ver-

Elektro-

werden'.

Elektrofahrrad
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Fahrzeuggeschwindig-
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