
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Land) Nr. 1 vom 20. September 2019 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die Bürgerschaft 
(Landtag) keine Möglichkeit sieht, den Eingaben zu entsprechen: 
 
 
  
Eingabe Nr.: L 19/273 
 
 
Gegenstand: 
Zulassung elektrischer Skateboards 
 
 
Begründung: 
Der Petent setzt sich für eine Zulassung elektrischer Skateboards auf bremischen Straßen ein. 
In diesem Zusammenhang bemängelt er, dass der Einsatz klimaneutraler 
Fortbewegungsmittel an einer entsprechenden Zulassung zum Gebrauch scheitert und 
Deutschland diesbezüglich gegenüber anderen Ländern rückständig sei. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des 
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, 
sein Anliegen im Rahmen der öffentlichen Beratung mündlich zu erläutern. Unter 
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung 
zusammengefasst wie folgt dar: 
Der Ausschuss stimmt dem Petenten dahingehend zu, dass ein verstärkter Einsatz 
klimaneutraler Fortbewegungsmittel anzustreben ist. In diesem Zusammenhang begrüßt der 
Ausschuss die von der Bundesregierung erlassene Verordnung über die Teilnahme von 
Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung), mit der 
Elektrotretroller (e-scooter) für den Straßenverkehr zugelassen werden. Für eine derartige 
Rechtsänderung hat sich der Bundesrat bereits mit Beschluss vom 23. September 2016  
(Drucksache 332/16) eingesetzt, indem er die Bundesregierung aufgefordert hatte, 
schnellstmöglich die verhaltens- und zulassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb 
von selbstbalancierenden Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Elektroantrieb, die nicht 
mindestens einen Sitzplatz haben, im öffentlichen Verkehr - unter Beteiligung der Länder - zu 
regeln.  
Hiervon zu unterscheiden ist die Frage einer Zulassung von elektrischen Skateboards. Hiermit 
hat sich die Bremische Bürgerschaft bereits im Rahmen einer Fragestunde in der 66. Sitzung 
der 19. Wahlperiode am 21. Juni 2018 befasst. Im Rahmen der öffentlichen Beratung der 
Petition vor dem Ausschuss hat der Vertreter des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr 
darauf hingewiesen, dass sich Versicherungskennzeichen, eine lenkerähnliche Haltestange, 
sowie licht- und schalltechnische Einrichtungen nur schwerlich anbringen ließen. Im Ergebnis 
sieht der Ausschuss – angesichts des bestehenden Gefahrenpotenzials bei einer 
Vollbremsung oder Kollision – elektronische Skateboards als nicht zulassungsfähig an. Die 
Petition ist daher als nicht abhilfefähig anzusehen. 
 


