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Anhörungsverfahren zum T ma
"Beförderung von E-Scootern"

........

Entwurf einergemeinsamen Positionierung des Deutschen Behindertenrates (DBR) in Nordrhem-Westfa!en

J

etzt sc heint Bewegung - j a Hekti k
- in die Sache zu kommen: Die
Länder plan te n noch im Dezem ber
2016!Jan uar 20 17 ei nen gemeinsamen
Erlass, de r d ie Mit na hme bez iehu ngs
we ise den Aussc hluss vo n E-Scootern
regeln sol l. Vorab wa r zusätzlich eine
An hörung gepl an t.
Der Bu ndesve rban d Selbsth ilfe Kör
perbe hi nde rte r e.v. (BSKl, der Sozi al 
ver band Deutsch la n d e. V. (SoV D)
sowie die anderen be tei ligte n Ver
bände des "Run den Tis ch es NRW "
legten ei ne n Entwurf eines Erlasses zur
Regel ung vo n Mindes tan forderungen
an die Mi tnah me vo n E-Scootern in
Linienb usse n des Öffen tlic he n Per
sonennahverkeh rs (ÖPNV) fü r eine ge
meinsame Positi o riierung des Deu t
schen Beh indertenrates (DBR) vor.
In me hrere n Diskuss io nsrunden
wurde eine ge me insame Pos ition sowie
de r En twurf era rbei tet. Leid er ko n nten
n icht a lle Vo rsch lä ge mit verarbeitet
we rde n , d a w ir u ns a uf das wesent
lic he ko n ze n t rie re n müssen. Je doch
sin d di ese be im BSK regi striert und
werde n in zukü n ft ige Dis kussionen

e in fließen. Die Pos itlo n icrung wurde
am 23. Ja n uar 20 17 im Arbeitsaus
schuss des Deutschen Behindertenrates
vorges te llt, disku tiert u n d von a llen
m itget ragen.
Die ge mei nsa m erarbeitete Posi tion
w urde am 7. Februa r 2017 vom DBR
dem Ministerium für Bauen, Wo h nen,
Sta d tentw ick lung u n d Verkehr des
Landes Nord rhein-Westfa len ü be rge
ben. Zie l ist es dann, den Erlass ent
sprechend der Vorstellungen des BSK
und denen des DBR zu verändern.
Hintergrund der Regel ungen s ind
dre i Gutachten z u den rechtlichen und
technischen Rahmenbed ingungen der
E-Scoo ter-Be fö rdcrung, di e be im Ru n
den Tisch NRW behandelt wurden. Mit
den Regelungen wären ein Dritte l der
E-Scooter m itnah me fäh ig. Jedoc h ist
davo n auszugehen, dass di e An b ietet
von E-Scootern bei Vorliegen einer
Rech tsnorm dann sc hnell nachsteuern
und me hr m itnahmefähige Modelle
a u f de n Markt b rin ge n würden - so
u n se re Hoffnu ng. W ir hoffe n auch,
dass es im Sommer 201 7 zu einer Lö
sung ko m m t. Den weite ren Verlauf

kön nen Sie a uf unse rer Hornepage
verfolgen .
W ir beda nken uns bei a llen Verbän 
den für die gute un d konstruk tive Zu
sam me narbeit.
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Aus Sicht des BSK sind folgende
Punkte für einen Erlass zentral:
• Revis ionskla usel nach d rei J a h
ren (um tech ni s che Neuerungen
am E-Scootermarkt ze itnah be
rücksichtigen zu können sowie
zur Hilfsmittelpraxis der Kran
kenkasse n ggf. nac hste uern z u
kö nnen)
• Akze ptabel: Längenbegrenzung
au f 1.200 mm (= 1,2 m), Vierräd
rigke it des E-Scooters sowie wei
tere techn ische Vorgaben gemäß
der STUVA -G u tachten - da nn
zw ingender Beförderungsan 
spruch
• keine zw ingend vorgeschriebene
Scooter- Nutze rschulung
• Klarstel lung. dass von der Rege
lu ng all e in E-Scooter und ihre
Mitna hme in Busse n betro ffen
sind
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