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Legalize it! – Smart, mobil, individuell, legal und einfach (SMILE) 
 
 
 
Unser Mobilitätsverhalten befindet sich in einem stetigen Wandel. Aufgabe der Politik ist es, sich 

diesem Wandel nicht zu verschließen, sondern die Herausforderungen der Veränderung 

anzunehmen und zu lenken. In den letzten Jahren haben Elektrokleinstfahrzeuge wie E-

Skateboards, E-Tretroller, Monowheels oder sogenannte Hoverboards immer mehr Nutzer*innen 

für sich gewinnen können. Oftmals dienen sie als Ergänzung zum ÖPNV und sind Teil der 

intermodalen Reisekette. Elektrokleinstfahrzeuge können die Verkehrswende durch ihre Flexibilität 

und Kompaktheit voranbringen. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW fordert nachhaltigen und modernen Verkehr. Dafür benötigt 

es mehr Intermodalität. Sowohl nicht elektrisch betriebene Kleinstfahrzeuge, wie z.B. Longboards 

und Skateboards, als auch Elektrokleinstfahrzeuge brauchen einen angemessenen rechtlichen 

Rahmen und mehr Platz im öffentlichen Raum, damit sie sich besser entfalten und ihr Potenzial 

für den Verkehr ausschöpfen können. Beide Formen der Kleinstfahrzeuge, elektrisch oder nicht 

elektrisch, verstehen wir als eine neue Fahrzeugklasse, die gleich/ähnlich wie Fahrräder behandelt 

werden sollten. 

 

Vielen Nutzer*innen ist nicht klar, dass sie sich mit diesen Fortbewegungsmitteln nicht im 

öffentlichen Verkehrsraum aufhalten dürfen. Es fehlt ein angemessener und förderlicher rechtlicher 

Rahmen für die Nutzung dieses Verkehrsmittels. Dadurch sind beispielsweise E-Skateboards und 



Hoverboards sowie weitere Innovationen der Elektrokleinstfahrzeuge weiterhin illegal und führen 

zudem zu Konflikten zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen. Auch Skateboards, 

Inline-Skates, Rollschuhe oder Longboards sind nur auf dem Gehweg zugelassen und können 

somit nicht ihr eigentliches Potential für den intermodalen Verkehr ausschöpfen.  Besonders im 

engen städtischen Raum geraten Kleinstfahrzeuge immer wieder aneinander, da sich teils der 

Gehweg, teils die Straße wenig für die Nutzung solcher Kleinstfahrzeuge eignet und zudem häufig 

viel zu schmal ist.  

 

Für uns Grüne ist es klar, dass die Illegalität der Elektrokleinstfahrzeuge beendet werden muss 

und wir eine zeitgemäße Regelung für alle Kleinstfahrzeuge benötigen, um Konflikte mit anderen 

Verkehrsteilnehmer*innen – besonders mit Fußgänger*innen und Radfahrer*innen – zu 

vermeiden. Es muss klar definiert werden, welcher Verkehrsraum für wen zur Verfügung steht. Nur 

so kann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Wir Grüne möchten Elektrokleinstfahrzeuge 

und Kleinstfahrzeuge fördern ohne dabei die Belange der Fußgänger*innen und der 

Radfahrer*innen zu vernachlässigen. Elektrokleinstfahrzeuge sind attraktive Zubringer zum 

ÖPNV, wodurch der ÖPNV gestärkt und die Verkehrswende vorangetrieben wird. Daher fordern 

wir folgende Regelungen für Elektrokleinstfahrzeuge und Kleinstfahrzeuge: 

 

1. Bei Schrittgeschwindigkeit und einer Geschwindigkeit bis zu 8/10 km/h dürfen 

Kleinstfahrzeuge auf Gehwegen benutzt werden. Auf Fußgänger*innen soll Rücksicht 

genommen werden.  

2. Kleinstfahrzeuge mit einer durch die Bauart bedingten Geschwindigkeit von bis zu 25 

km/h sollen in der StVO wie Fahrräder behandelt werden und zukünftig die Radwege 

nutzen dürfen. Für sie soll es keine Versicherungs-, Führerschein- oder Helmpflicht geben. 

Wie bei Fahrrädern sind eine Beleuchtung bei Dunkelheit sowohl vorne als auch hinten 

sowie Bremsen verpflichtend. Die Beleuchtung kann aber auch am Körper getragen werden 

und muss nicht am Gerät selbst befestigt werden. 

3. Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von über 25 km/h sollen wie Mofas 

behandelt werden. Für sie gilt die Versicherungs-, Helm- und Führerscheinpflicht. Sie sollen 

auf Rad- und Fußgängerwegen nicht zulässig sein, sondern auf der Straße fahren.  

4. Für Kleinstfahrzeuge, die der gewerblichen Personenbeförderung dienen, muss eine 

Haftpflichtversicherung (ähnlich der KFZ-Versicherung) abgeschlossen werden.  

5. Die hier unter 1. und 2. genannten Kleinstfahrzeuge sollen in Bussen und Bahnen 

kostenfrei mitgenommen werden dürfen.  



 

Besonders in den Städten ist Verkehrsraum umkämpft und knapp. Damit Rad-, Fuß- und 

Kleinstfahrzeug-Verkehr nicht gegeneinander ausgespielt werden, ist ein Ausbau der 

Radverkehrsinfrastruktur unabdingbar. Die Landes- und Bundesregierung wird daher aufgefordert, 

die Kommunen beim Bau von attraktiven Wegen für diese Verkehrsträger stärker zu unterstützen. 

Künftig soll Verkehrsfläche für Kleinstfahrzeuge und Fahrräder mindestens so breit sein, dass ein 

Überholen problem- und konfliktlos möglich ist. Wir empfehlen hierfür eine Mindestbreite von 3 

Metern für Einrichtungsradwege und 5 Metern für Zweirichtungsradwege. Dadurch wird die 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen erhöht und die 

Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Fahrrädern und vor allem zwischen Fahrrad und 

Kleinstfahrzeuge verringert. Dies sorgt für eine größere Attraktivität aller nachhaltigen 

Verkehrsmittel. 

 
 
Der Verkehr allgemein und vor allem auf der Straße nimmt immer weiter zu. Nach einer aktuellen 

ADAC-Studie gibt es 6,4 Prozent mehr Stau in Nordrhein-Westfalen als im Jahr zuvor. Die Städte, 

aber auch zunehmend die ländlichen Regionen, sind geprägt von stressigem und 

umweltschädlichem Verkehr. Um dieses Problem zu lösen, braucht es mehr Möglichkeiten, sich  

nachhaltig, schnell und unkompliziert fortzubewegen. Daher fordern wir Grüne kreative und 

nachhaltige Lösungen im Verkehr. Für die Städte, aber auch die ländlichen Regionen, sind oft 

intermodale Lösungen die schnellere und nachhaltigere Lösung für die Sicherstellung der Mobilität 

der Bevölkerung. Die Kleinstfahrzeuge und insbesondere die Elektrokleinstfahrzeuge werden 

jedoch in ihrer Entwicklung verhindert durch einen fehlenden rechtlichen Rahmen und dem nicht 

verfügbaren angemessenen Raum. Um eine zukünftige intermodale Mobilität zu ermöglichen und 

Kleinstfahrzeuge zu fördern, muss diesen Verkehrsmitteln daher mehr Platz im öffentlichen Raum 

und ein angemessener rechtlicher Rahmen gegeben werden. 


