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Informationsblatt für die Beförderung von  

E-Scootern in Linienbussen des ÖPNV 

 
 
Elektro-Mobile, umgangssprachlich E-Scooter genannt, werden von 

immer mehr Menschen genutzt.  

Die Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen des ÖPNV sichert den 

Betroffenen, welche auf die Nutzung angewiesen sind, einen größeren 

Fortbewegungsradius zu und ermöglicht somit die Teilnahme am Alltag.  

Die Beförderung ist an besondere Voraussetzungen geknüpft. Nur wenn 

die unten aufgelisteten Kriterien zur Mitnahme von E-Scootern in 

Linienbussen erfüllt sind, ist eine gefahrlose Beförderung möglich.  

Das Informationsblatt informiert über die technischen als auch die 

personenbezogenen Voraussetzungen für die Mitnahme von E-Scootern 

in Linienbussen im Landkreis Harz.  

 

 

Hinweis: Für weitere Verkehrsmittel, wie z. B. der Eisenbahn, 

Straßenbahn oder Fernbusse, gelten abweichende Regelungen. Die 

Busse im Landkreis Harz, die die Voraussetzungen für die Mitnahme 

erfüllen, haben ein Siegel angebracht.  

Das Siegel sieht so aus: 
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1. Folgende technische Voraussetzungen des E - Scooters müssen erfüllt 

sein:  

 die Mitnahmetauglichkeit muss in der Bedienungsanleitung des E - 

Scooter - Herstellers bestätigt sein 

 darf maximal 300 kg wiegen (Leergewicht + Körpergewicht des 

Nutzers + weitere Zuladungen  

 muss 4 Räder haben  

 darf max. 1,20 m lang sein  

 muss ein Bremssystem besitzen, dass auf beide Räder einer 

Achse wirkt (z.B. gesonderte Feststellbremse)  

 Zulassung für den E - Scooter mit aufsitzender Person bei 

rückwärtsgerichteter Aufstellung an der Anlehnfläche wirkende 

Kräfte von bis zu 0,8 g bei Gefahrenbremsung bzw. 0,5 g 

Querkräfte bei Kurvenfahrt  

 ausreichende Bodenfreiheit und Steigfähigkeit des E - Scooters, 

um über eine maximal 12 % geneigte Rampe in den Bus ein und 

ausfahren zu können, ohne mit der Bodenplatte am Übergang von 

der Rampe ins Fahrzeug anzustoßen  

 die Eignung für die Rückwärtseinfahrt in den Linienbus ist 

erforderlich  
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2. Für die Nutzer:innen eines E-Scooters gelten folgende Voraussetzungen 

zur Beförderung:  

 E - Scooter - Nutzer müssen einen Schwerbehindertenausweis mit 

Merkzeichen „ G “ oder „ aG “ vorweisen oder nachrangig eine 

Kostenübernahme für den E - Scooter durch die Krankenkasse 

vorlegen können  

 der Nutzer muss sowohl die zum Nachweis der 

personenbezogenen Voraussetzungen als auch der 

Mitnahmetauglichkeit des E - Scooters erforderlichen Unterlagen 

mitführen und auf Aufforderung des Fahrpersonals zur Prüfung 

vorzeigen  

 der E - Scooter - Nutzer soll selbständig rückwärts in den Bus 

einfahren, die ordnungsgemäße Aufstellung an der Anlehnfläche 

des Rollstuhlplatzes vornehmen und die Ausfahrt aus dem Bus 

bewerkstelligen können  

 wenn mehrere E-Scooter-Nutzer gleichzeitig eine Fahrt im ÖPNV 

beginnen wollen, dann haben E-Scooter-Nutzer mit den 

Merkzeichen „G“ oder „aG“ Vorrang  
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3. Kriterien für den Ausschluss einer Mitnahme eines E-Scooters  

 eine ärztliche Bescheinigung ist für eine Beförderung nicht 

ausreichend (siehe Punkt 2 Für die Nutzer:innen eines E-Scooters 

gelten folgende Voraussetzungen zur Beförderung)  

 der E - Scooter darf über keine zusätzlichen Anbauten verfügen, 

die die rückwärtige Aufstellung unmittelbar an der Anlehnfläche 

des Rollstuhlplatzes verhindern oder einschränken — gleiches gilt 

für mitgeführte Sachen  

 die Beförderungspflicht besteht nicht, wenn der Aufstellplatz für 

den E-Scooter bereits durch andere Fahrgäste (mit Rollstuhl, 

anderen E-Scootern, Kinderwagen oder durch einen allgemein 

vollbesetzten Bus ) belegt ist  

 

 

 


