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Fakten zum Pedelec: 

 Pedelecs gelten verkehrsrechtlich als Fahrräder (§ 1 
Absatz 3 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG)). 

 Es gibt kein Mindestalter für die Nutzung. 
 Ein Führerschein ist nicht nötig. 
 Es muss kein Versicherungsschutz (Haftpflicht) 

abgeschlossen werden. 
 Radwegbenutzung ist möglich. 
 Transport von Kindern in Anhängern ist erlaubt. 
 Transport von Kindern bis zu sieben Jahren in geeigneten 

Kindersitzen ist gestattet. 
 Ein Dynamo ist nicht nötig, Beleuchtung kann durch die 

zentrale (wiederaufladbare) Batterie gespeist werden. 
 Es besteht keine Helmpflicht. 

Auch wenn Pedelec-Fahrer keinen Helm tragen müssen: Ratsam ist es in jedem Fall, schon 
allein wegen der oft deutlich höheren Durchschnittsgeschwindigkeit. 

Viele Pedelec-Typen sind mit einer Anfahr- und Schiebehilfe ausgerüstet, die auf Knopfdruck 
bis zu sechs Kilometer pro Stunde beschleunigt. Dies macht das Anfahren am Berg einfacher 
und ist auch bei längeren Schiebestrecken eine Erleichterung. Auch solche Pedelecs gelten 
seit einer Anpassung des Straßenverkehrsgesetzes aus dem Jahr 2013 als Fahrräder. 

 

S-Pedelec 

S-Pedelecs funktionieren genauso wie andere Pedelecs, doch mit ihnen geht es deutlich 
schneller voran: Statt bei 25 Kilometern pro Stunde endet die Motorunterstützung erst bei 
flotten 45 km/h. Ohne Tretunterstützung sind Geschwindigkeiten bis 20 km/h möglich. Die 
maximal erlaubte Nenn-Dauerleistung des Motors beträgt 500 Watt. 

Fakten zum S-Pedelec: 

 Ein S-Pedelec wird als Leichtmofa oder Kleinkraftrad 
eingestuft. 

 Das Mindestalter für Benutzer ist 15 Jahre. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Pedelec
http://dejure.org/gesetze/StVG/1.html
http://dejure.org/gesetze/StVG/1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__67.html
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl113s1558.pdf%27]__1404314501242
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 Fahrer, die nach dem 1.4.1965 geboren wurden, 
benötigen mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung oder 
einen Führerschein Klasse AM. 

 Betriebszulassung beziehungsweise Einzelzulassung des 
Herstellers beim Kraftfahrtbundesamt sind erforderlich. 

 Haftpflichtversicherung und kleines 
Versicherungskennzeichen (Kostenpunkt 60 bis 80 Euro) 
sind erforderlich. 

 S-Pedelecs gelten rechtlich nicht mehr als Fahrräder, 
sondern als Kleinkrafträder mit geringer Leistung. 

 Rückspiegel sind vorgeschrieben. 
 Befestigung von Kinderanhängern ist nicht erlaubt, wohl 

aber von Lastenanhängern. In geeigneten Kindersitzen 
dürfen Kinder bis zu sieben Jahren dem ADFC zufolge 
mitgenommen werden. 

 Befahren von Radwegen inner- und außerorts ist nicht 
erlaubt (auch nicht mit Zusatzzeichen "Mofas frei"). 

 Befahren von Fahrradstraßen ist nur dann erlaubt, wenn 
für Kraftfahrzeuge oder Krafträder freigegeben. 

 Reifen-Profiltiefe von mindestens einem Millimeter ist 
vorgeschrieben. 

 Keine Vorschriften hinsichtlich Beleuchtung wie bei 
Pedelecs. 

 Helmpflicht besteht seit 2013. 

In der Straßenverkehrsordnung (§ 21a (2)) ist für Pedelec-Fahrer von einem "geeigneten 
Schutzhelm" die Rede, ohne dass dies näher ausgeführt wird. In der Regel wird ein 
Fahrradhelm akzeptiert, einige Hersteller bieten bereits spezielle Pedelec-Helme an. Wer sich 
noch sicherer fühlen will, wählt einen ECE-geprüften Motorradhelm. Dank der offenen 
Bauart kommt der Fahrer trotz des dicken Kopfschutzes nicht ganz so sehr ins Schwitzen. 

 

https://dejure.org/gesetze/StVO/21a.html
https://dejure.org/gesetze/StVO/21a.html

