
Types of Vehicles



Bicycle

A bicycle must have lights, 
brakes and a bell. Road Safety ! Verkehrssicherheit Ein Fahrrad muss Licht, 

Bremsen und Klingel haben.
cycle path, mandatory cycle 

lane, driveway Traffic Lane Verkehrsfläche Radweg, Radfahrstreifen, 
Fahrbahn

None Age Restriction Altersbeschränkung Keine

Not required Driving License Führerschein Nicht erforderlich

Recommended Helmet Usage Helmnutzung Empfohlen

Not required Operating Permit, 
Mandatory Insurance

Betriebserlaubnis, 
Versicherungspflicht Nicht erforderlich

https://www.germanroadsafety.de/downloads/pdf/unterwegs_in_deutschland_en.pdf



Pedal Scooters, Inline Skates, etc.

Special means of locomotion Vehicle Type Fahrzeugart besonderes
Fortbewegungsmittel

Muscle power Driving Force Antrieb Muskelkraft

Footpath Traffic Lane Verkehrsfläche Fußweg

None Age Restriction Altersbeschränkung Keine

Not required Driving License Führerschein Nicht erforderlich

Recommended Helmet Usage Helmnutzung Empfohlen

Not required Operating Permit, 
Mandatory Insurance

Betriebserlaubnis, 
Versicherungspflicht Nicht erforderlich

non-motorised means of transport, such as kickboards, skateboards, longboards, …

nicht motorisierte Fortbewegungsmittel bspw. auch Kickboards, Skateboards, Longboards, …

https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php



E-Scooter

Motor vehicle
(own vehicle class) Vehicle Type Fahrzeugart Kraftfahrzeug

(eigene Fahrzeugklasse)
Electric motor up to 20km/h 

power limitation Driving Force Antrieb Elektromotor bis zu 20km/h 
Leistungsbegrenzung

Cycle path (compulsory) Traffic Lane ! Verkehrsfläche Radweg (Pflicht)

Minimum age 14 years Age Restriction Altersbeschränkung Mindestalter 14 Jahre

Not required Driving License Führerschein Nicht erforderlich

Recommended Helmet Usage Helmnutzung Empfohlen

Requires insurance sticker Operating Permit, 
Mandatory Insurance ! Betriebserlaubnis, 

Versicherungspflicht
Versicherungsplakette
erforderlich

Electric scooters according to eKFV

Elektroroller nach eKFV – "E-Scooter" 

https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php



Pedelec

Equivalent to bicycles Vehicle Type Fahrzeugart Fahrrädern gleichgestellt

Muscle power and motor support 
up to a maximum of 25 km/h and 

starting or pushing aid up to a 
maximum of 6 km/h

Driving Force Antrieb
Muskelkraft und 
Motorunterstützung bis maximal 
25km/h und Anfahr- oder 
Schiebehilfe bis maximal 6km/h

Cycle path Traffic Lane Verkehrsfläche Radweg

None Age Restriction Altersbeschränkung Keine

Not required Driving License Führerschein Nicht erforderlich

Recommended Helmet Usage Helmnutzung Empfohlen

Not required
Operating Permit, 
Mandatory
Insurance

Betriebserlaubnis, 
Versicherungspflicht Nicht erforderlich

Unlike the e-bike, the pedelec only provides motor support when the rider pedals.

Im Gegensatz zum E-Bike bietet das Pedelec nur Motorunterstützung, wenn der Fahrer in die Pedale tritt.

https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php



E-Bike

Motor vehicle (moped) Vehicle Type Fahrzeugart Kraftfahrzeug (Mofa)

Muscle power and motor support 
up to a maximum of 25 km/h Driving Force Antrieb Muskelkraft und Motorunterstützung 

bis maximal 25km/h
In towns: on the road or cycle 

path marked "e-bike free" out of 
town: cycle path 

Traffic Lane ! Verkehrsfläche
Innerorts: auf der Fahrbahn bzw. 
Radweg mit Kennzeichnung "E-Bike 
frei" Außerorts: Radweg 

Minimum age 15 years Age Restriction Altersbeschränkung Mindestalter 15 Jahre

Test certificate required for 
mopeds Driving License ! Führerschein Prüfbescheinigung für Mofas

erforderlich
Compulsory for light mopeds up 

to 20km/h (recommended) Helmet Usage ! Helmnutzung Pflicht bei Leichtmofas bis 20km/h 
(empfohlen)

Requires insurance identification 
number

Operating Permit, 
Mandatory Insurance ! Betriebserlaubnis, 

Versicherungspflicht
Versicherungskennzeichen
erforderlich

E-bikes ride at the push of a button, even without pedal support.

E-Bikes fahren auf Knopfdruck auch ohne Pedalunterstützung.

https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php



Small motorcycle / S-Pedelec

Motor vehicle (small) Vehicle Type Fahrzeugart Kraftfahrzeug (Kleinkraftrad)

Pedal-independent motor or 
motor support up to 45km/h Driving Force Antrieb tretunabhängiger Motor bzw. 

Motorunterstützung bis 45km/h

Driveway Traffic Lane Verkehrsfläche Fahrbahn

Minimum age 16 years Age Restriction Altersbeschränkung Mindestalter 16 Jahre

Class AM driving license Driving License ! Führerschein Fahrerlaubnis der Klasse AM

Compulsory Helmet Usage ! Helmnutzung Pflicht

Requires insurance identification 
number

Operating Permit, 
Mandatory Insurance ! Betriebserlaubnis, 

Versicherungspflicht
Versicherungskennzeichen
erforderlich

Like pedelecs, S-pedelecs provide pedal support, which, however, is deactivated at a high speed.

S-Pedelecs bieten wie Pedelecs eine Tretunterstützung, die jedoch erst bei einer höheren Geschwindigkeit abgeschaltet wird.

https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php



Road Safety
with E-Scooters and E-Bikes



https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php

What should I as an e-scooter driver bear in mind 
in order to avoid accidents?
Was sollte ich als E-Scooter-Fahrer beachten, um Unfälle zu vermeiden?

Always drive the E-scooter one after the other, so that 
other road users are not obstructed.

Sie fahren mit dem E-Scooter immer einzeln 
hintereinander, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht 
behindert werden. 

Keep to your lane and avoid wavy lines. Halten Sie Ihre Spur und vermeiden Sie Schlangenlinien.

Do not attach any trailers or other vehicles to the 
E-scooter.

Auf dem E-Scooter dürfen keine Anhänger oder andere 
Fahrzeuge angebracht werden.

1 Driver - no other person may be allowed on the 
scooter.

1 Fahrer – es darf keine andere Person mitgenommen 
werden.

Driving an electric scooter is also subject to road traffic 
regulations.

Auch das E-Scooter-Fahren unterliegt den 
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen.



https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php

What should I know about the equipment of my 
e-scooter?
Was sollte ich über die Ausstattung meines E-Scooters wissen?

The maximum design speed of e-scooters is 20km/h. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von E-
Scootern liegt bei 20km/h.

E-scooters must be equipped with two independent 
brakes, bell and lighting.

E-Scooter müssen mit zwei voneinander unabhängigen 
Bremsen, Klingen und Beleuchtung ausgestattet sein.

A valid insurance sticker must be attached to the vehicle 
to prove that it has been insured.

Eine gültige Versicherungsplakette muss am Fahrzeug 
angebracht sein, um nachzuweisen, dass es versichert 
ist.

Make sure that your E-Scooter* meets the requirements 
of the Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV).

Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Scooter* die 
Anforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
(eKFV) erfüllt.

* E-Skateboards and faster E-Scooters are not covered by the 
eKFV.

* E-Skateboards und schnellere E-Scooter fallen nicht unter die 
eKFV.



https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php

What do I need to know as an e-scooter driver?
Was muss ich als E-Scooter-Fahrer wissen?

The minimum age for driving an e-scooter is 14 years. Das Mindestalter für das Fahren mit einem E-Scooter 
liegt bei 14 Jahren.

A driving license is not required. However, if the traffic 
rules are not observed, a driving ban can be imposed or 

the driving license withdrawn.

Ein Führerschein ist nicht vorgeschrieben. Bei 
Nichteinhalten der Verkehrsregeln kann jedoch ein 
Fahrverbot verhängt bzw. der Führerschein entzogen 
werden.

Wearing a helmet is not mandatory, but advisable. Das Tragen eines Helmes ist nicht vorgeschrieben, aber 
ratsam.

The same alcohol limits apply to e-scooter drivers as to 
car drivers! 

Fines will be imposed for driving under the influence of 
alcohol and the driver's license may be revoked.

Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben 
Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer! 
Bei alkoholisiertem Fahren werden Bußgelder erhoben 
und es kann der Führerschein entzogen werden.



https://www.sichermobil.bayern.de/escooter/index.php

Where can I drive an e-scooter?
Wo darf ich mit dem E-Scooter fahren?

Existing cycle paths must always be used with the 
E-Scooter. This also applies if cyclists are not obliged to 

use the scooter. 

Vorhandene Radwege müssen mit dem E-Scooter immer 
genutzt werden. Dies gilt auch dann, wenn für 
Radfahrer keine Nutzungspflicht besteht. 

If there is no cycle path, the road must be used. Wenn kein Radweg vorhanden ist, ist die Fahrbahn zu 
nutzen.

One-way streets may only be used in the direction of 
travel.

Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren 
werden.

E-scooter riders are not allowed to ride on sidewalks or 
in pedestrian zones.

E-Scooter-Fahrer dürfen nicht auf Gehwegen und in 
Fußgängerzonen fahren.


