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W enn Mitte kommender
Woche die Eurobike, die

größte Fahrradmesse der
Welt, in Friedrichshafen öff-

net, werden sie wieder überall dabei sein:
So gut wie jeder Anbieter von Elektro-
fahrrädern – und deren werden es immer
noch mehr – hat wenigstens ein „schnel-
les“ Modell im Angebot. Mancher dekli-
niert seine ganze Modellpalette durch:
eine Pedelec-Version und parallel dazu
eine „Highspeed“-Variante oder wie im-
mer bezeichnet wird, was rechtlich ein
elektrisches Kleinkraftrad ist.

Das schnelle Elektrorad ist also nicht
wie das Pedelec ein Fahrrad, das weitge-
hend von Vorschriften unbehelligt
bleibt. L1e lautet für die Schnellen die of-
fizielle Abkürzung, und das bedeutet:
Man benötigt ein Versicherungskennzei-
chen, muss einen Führerschein der Klas-
se AM haben, also mindestens 16 Jahre
alt sein, und man hat – was immer das
auch sei – einen „geeigneten Helm“ zu
tragen. Ein L1e benötigt eine Betriebser-
laubnis (oder Einzelzulassung) und ist ge-
genüber einem Pedelec beispielsweise
durch einen Rückspiegel und seitliche
Reflektoren aufgerüstet.

Prinzipiell gleichen sich Pedelec und
schnelles Elektrorad: Nur wenn man in
die Pedale tritt, unterstützt der Motor,
beim Pedelec bis zu einer Grenzge-
schwindigkeit von 25 km/h, bei den
Schnellen bis 45 km/h. Die Grenzge-
schwindigkeit wird zur juristischen Ein-
ordnung auch mal als die „bauartbeding-
te Höchstgeschwindigkeit“ herangezo-
gen – was sie aber nicht ist. Tatsächlich
kann jedes Elektrorad (wie auch jedes
andere Fahrrad) wesentlich höhere Ge-

schwindigkeiten erreichen. Wegen der
größeren Masse ist Tempo 60 km/h für
ein Elektrorad schon auf einer kürzeren
Gefällstrecke kein Ding der Unmöglich-
keit.

Und noch ein wichtiger Punkt: Das
schnelle Elektrorad hat als Kraftfahr-
zeug auf Radwegen nichts zu suchen,
theoretisch nicht einmal dort, wo dieser
für Mofas freigegeben ist. In der Praxis
sieht das freilich etwas anders aus: Wer
sich völlig regelkonform innerstädtisch
mit seinem L1e auf der Straße und da-
mit vielleicht neben einem Radweg be-
wegt, wird als Pedalbeweger von Auto-
fahrern mit Hupen, Fuchteln und dreis-
ten Abdrängmanövern der Fahrbahn ver-
wiesen. Außerhalb von Ortschaften
kräht kein Hahn danach, ob ein Rad-
weg neben der Bundesstraße für
Mofas freigegeben ist oder
nicht. Zu guter Letzt: Das
L1e hat auch nichts auf
Waldwegen verloren, es ist
nun mal ein Kraftfahrzeug.

Mit einem Charger GT
HS 45 von Riese und Müller
ist das Erlaubte und Gebote-
ne eines schnellen Elektro-
rads praktisch erprobt wor-
den. Der Preis des Rades: gut
4800 Euro, denn für ein Falt-
schloss (Abus Bordo, gleichschlie-
ßend mit der Akku-Verriegelung), eine

Sattelstützenfederung (Crane Creek)
und Schutzbleche zahlt man bei der No-
belmarke aus Weiterstadt extra. Dafür
bekommt man ein Rad, das sich von der
ersten Berührung an wie ein Fahrzeug
und nicht wie ein Fahrrad anfühlt. Die
Verarbeitung ist makellos, die Ausstat-
tung von der Federgabel bis zu den
Bremsen, der Beleuchtung oder der Be-

reifung erstklassig. Die Details wie etwa
die Kabelführung – Elektroräder haben
diesbezüglich prinzipiell mehr zu verste-
cken – zeigen, dass sich da intensiver Ge-
danken gemacht wurde als bei anderen
Herstellern. Dieses Fahrzeug möchte al-
lerdings auch ein Arnold Schwarzeneg-
ger nicht abends in den zweiten Stock
mitnehmen oder jeden Morgen aus dem

Keller die Treppe hochwuchten. Sobald
man draufsitzt und fährt, ist die Schwer-
fälligkeit des Rangierens allerdings so-
fort vergessen. Und wenn die Tour rich-
tig schnell wird, ist man für die Fahrsta-
bilität aufrichtig dankbar.

Noch ein Punkt zu dem Charger im
Stand: Das L1e hat nicht nur serien- und
vorschriftsmäßig einen Rückspiegel, son-
dern auch einen Ständer, der blitzschnell
selbsttätig hochklappt, sobald er entlastet
wird. Da haben sich Sicherheitsingenieu-
re gedacht: Es muss verhindert werden,
dass solch ein Kraftfahrzeug mit ausge-
klapptem Ständer gefahren werden kann.
Sturzgefahr. Die Lösung aber ist vom
Motorrad her gedacht, wo das Ausklap-
pen des Seitenständers den Motor ab-
stellt. An einem wesentlich leichteren

Fahrrad hat das vermeintliche Sicher-
heitsdetail unglaubliche Tücken.

Man muss das Charger nicht ein-
mal anrempeln, geschweige
denn es etwas zur Seite heben
wollen, und es knallt unge-
bremst zu Boden. Um ein
Rad mit solch einem Ständer
umzuwerfen, genügt ein
Haustier, ein Kind, ja sogar

bloß eine ungünstig geneigte
Abstellfläche, eine einseitige

Beladung oder der Luftdruck ei-
nes vorbeifahrenden Lastwagens –

alles erlebt.

In den Zeitschriften, die für das Elek-
trorad als solches und selbstverständlich
auch für die schnellen die Werbetrom-
mel rühren, liest man gelegentlich Sätze
wie: „Zügig beschleunige ich vom Am-
pelstart weg auf 45 km/h.“ Das ist völli-
ger Unsinn. Es stimmt zwar, dass so
ziemlich jedes Elektrorad einen zügigen
Ampelstart hinlegen kann. Aber wer den
Bosch-Antrieb in der Variante Perfoman-
ce Line CX kennt, wird seinen mächti-
gen Antritt bei dem im Charger GT HS
45 verbauten Performance Line (ohne
CX) ziemlich vermissen. Bewusst will
Bosch den CX-Antrieb nicht in einer bis
45 km/h unterstützenden Variante anbie-
ten, um zu verhindern, dass es Moun-
tainbikes geben kann, die als L1e nichts
in Wald und Feld zu suchen haben.

Es dauert eine ganze Weile und erfor-
dert ordentliche Tretarbeit, bis sich
beim Charger Geschwindigkeiten jen-
seits von 35 km/h auf dem Display zei-
gen. Der Unterschied gegenüber einem
Pedelec der 25-km/h-Klasse ist einfach,
dass man nicht schon bei dieser Ge-
schwindigkeit merkt, wie der Motor ab-
regelt. Bemerkenswert: Die als Dauerge-
schwindigkeit immer wieder missverstan-
dene Grenze von 45 km/h hebt den
Schnitt nur sehr moderat an, es sei
denn, man tritt mächtig in die Pedale.
Höheres Tempo leert natürlich auch
den 500-Wattstunden-Akku schneller. Al-
les zusammen, Preis, Reglementierun-
gen und Fahrleistungen, liefert wohl die
Erklärung dafür, warum die schnellen
Elektroräder nur einen geringen Anteil
am Markt der Pedelecs haben.

 Hans-Heinrich Pardey

Nach geltendem Recht
kann zurzeit ein Fahrver-
bot von einem bis zu drei
Monate als Nebenstrafe

nur dann verhängt werden, wenn der
Täter eine Straftat begangen hat, die
bei oder im Zusammenhang mit dem
Führen eines Kraftfahrzeugs oder un-
ter Verletzung der Pflichten eines
Kraftfahrzeugführers begangen wur-
de. Hierzu zählen zum Beispiel Un-
fallflucht, Körperverletzung, Nöti-
gung im Straßenverkehr oder auch
körperliche Misshandlung eines ande-
ren Verkehrsteilnehmers im Zusam-
menhang mit einer Auseinanderset-
zung über dessen Fahrverhalten.
Schon seit 1992 wird über eine Aus-
weitung des Anwendungsbereichs des
Fahrverbots auf alle Straftaten disku-
tiert. Bisher wurde dies mit guten
Gründen abgelehnt. Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas (SPD) hat einen
neuerlichen Referentenentwurf vorge-
legt. Dieser sieht auch vor, die

Höchstdauer des Fahrverbots von
drei Monaten auf sechs Monate zu er-
höhen. Er ist derzeit in der Verbände-
anhörung und in der Abstimmung
mit den anderen Ministerien. Auch
der aktuelle Versuch überzeugt nicht
und ist abzulehnen.

Warum die Nichtanwendung von
Fahrverbot außerhalb der in Para-
graph 44 Strafgesetzbuch geltender
Fassung genannten Anlasstaten ein
Defizit darstellte, verschweigt die Be-
gründung des Entwurfs ebenso, wie
sich dort keinerlei empirische Erhe-
bungen über kurzzeitige Freiheitsstra-
fen finden. Wie oft werden diese ei-
gentlich von Gerichten verhängt
oder nicht verhängt? Das Argument,
das Fahrverbot solle als Ergänzung
zu den übrigen Sanktionen zur An-
wendung kommen, in denen eine
Geldstrafe allein keinen hinreichen-
den Eindruck hinterlasse, das Verhän-
gen einer Freiheitsstrafe aber eine zu
einschneidende Sanktion wäre, ver-

fängt nicht. Möglich sind maximale
Geldstrafen von 360 Tagessätzen zu
30 000 Euro, macht 10,8 Millionen
Euro – für eine Straftat. Wen Geld-
strafen in dieser Höhe nicht abschre-
cken, dem ist sowieso nicht zu helfen.
Kurzzeitige Freiheitsstrafen ohne Be-
währung werden regelmäßig erst
nach mehreren Geld- und Bewäh-
rungsstrafen verhängt. In diesen Fäl-
len wird zu Recht versucht, so auf no-
torische Täter einzuwirken.

Erfahrungsgemäß werden kurzzei-
tige Freiheitsstrafen gegen sogenann-
te Intensivtäter wegen Ladendieb-
stahls oder Beförderungserschlei-
chung verhängt. Diese besitzen meist
gar keine Fahrerlaubnis oder lassen
sich durch ein Fahrverbot nicht beein-
drucken.

Sofern in dem Referentenentwurf
angeführt wird, Verurteilungen zu
vollstreckbaren Freiheitsstrafen hät-
ten nicht selten zur unerwünschten
Nebenfolge, dass Straftäter ihren Ar-

beitsplatz und ihre Wohnung verlö-
ren, wird die generelle Bedeutung ei-
ner Fahrerlaubnis verkannt. Kann
man ein Fahrverbot über einen Mo-
nat noch irgendwie überbrücken,
wird dies ab zwei Monaten fast un-
möglich. Eine längere Verbotszeit
führt nicht nur bei Berufskraftfah-
rern zur Existenzvernichtung. Ad ab-
surdum geführt wird die Gesetzesvor-
lage, wenn in entlarvender Offenheit
von den Gerichten gefordert wird,
ein Fahrverbot regelmäßig neben den
übrigen Sanktionen zu verhängen.
Wie soll ein Richter beurteilen kön-
nen, ob ein Täter auch noch ein Fahr-
verbot verdient hat? Außerdem wirkt
sich das Verbot in ländlicheren Gebie-
ten auf die private Lebensgestaltung
einschneidender aus als in Großstäd-
ten. Und welchen Aufwand soll die
Justiz betreiben, um zu ermitteln, ob
der Betroffene überhaupt eine Fahrer-
laubnis besitzt?

Blauäugig erscheint die Annahme,
dass „neben dem Fahrverbot verhäng-

te Geldstrafen geringer ausfallen als
bisher“. Ich kenne keinen Fall, in
dem ein Gericht mit sich über die
wechselseitige Gewichtung von Geld-
strafe und Fahrverbot verhandeln
ließ.

Auch ein Berufsverbot erfordert
eine Tat mit berufstypischem Zusam-
menhang. Noch ist niemand auf die
Idee gekommen, einer Kranken-
schwester die Ausübung ihres Berufs
zu untersagen, weil sie steuerunehr-
lich war. Die Ausweitung des Fahrver-
bots auf alle Straftaten nur deshalb,
weil das Verbot, Kraftfahrzeuge zu
führen, als spürbares, empfindliches
Übel angesehen wird, würde zu einer
inhaltlich bedenklichen Änderung
des bestehenden Sanktionensystems
führen. Ein Fahrverbot erfüllt eine
Denkzettelfunktion und hat erzieheri-
schen Charakter im Straßenverkehr –
aber nur dort. Mit der geplanten Än-
derung würde eine Sondersanktion
für Fahrerlaubnisinhaber geschaffen.

Sollte das Gesetzesvorhaben Wirk-

lichkeit werden, käme das Fahrverbot
stets on top. Es entsteht der Ein-
druck, der Entwurf bereite lediglich
die Erhöhung von Fahrverboten für
Verkehrsstraf- und – über eine späte-
re Anpassung des Straßenverkehrsge-
setzes – Bußgeldsachen vor.

Kann es derzeit nicht zur Entzie-
hung der Fahrerlaubnis kommen (die
Fahrerlaubnis erlischt, der Führer-
schein wird vernichtet, die zuständige
Behörde wird angewiesen, eine neue
Fahrerlaubnis nicht vor mindestens
sechs, in der Praxis meist 12 Monaten,
zu erteilen, ein entsprechender An-
trag auf Neuerteilung ist erforder-
lich), wird regelmäßig das höchste
Fahrverbot von drei Monaten ver-
hängt. Die Justiz begründet dies da-
mit, dass man doch froh sein könnte,
weil die Fahrerlaubnis nicht entzogen
würde. Zukünftig könnte ein solches
Fahrverbot dann immer sechs Mona-
te lang sein.
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht
in Frankfurt

Lohnt sich ein schnelles Elektrorad?
Sie sind allseits im Angebot, aber selten auf der Straße zu sehen / Das muss Gründe haben

Die Politik diskutiert wieder einmal den Einbehalt
des Führerscheins als Strafe. Für Vergehen, die nichts
mit dem Fahren von Autos oder dem Straßenverkehr

zu tun haben. Dies ist und bleibt abzulehnen.
Von Uwe Lenhart

Mächtig unter Strom: Das
Charger GT HS 45 in der
Gulf-Lackierung.
Für 4800 Euro.   Foto Hersteller

Das Fahrverbot
als Allzweckwaffe


