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Fahrräder mit Elektromotor 

Fahrradfahren ist umweltverträglich, preisgünstig und 

gesund. In den letzten Jahren haben sich auch Fahrräder 

mit Elektromotor einen wachsenden Kundenkreis erschlos-

sen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass das Radeln – ganz 

oder teilweise – durch einen Elektromotor unterstützt 

werden kann. Durchschnittliche FahrradfahrerInnen errei-

chen mit derartigen Rädern eine höhere Geschwindigkeit 

und/oder haben eine größere Reichweite. Jedoch ist der 

Motoreinsatz an die Verwendung von Akkus zur Energie-

versorgung gekoppelt und deshalb – sofern der Strom 

nicht ausschließlich durch regenerative Energiequellen 

erzeugt wird – indirekt mit Emissionen verbunden. Auf-

grund der prognostizierten Marktentwicklung und der 

Möglichkeit, dass diese Räder den Umstieg vom Auto auf 

das Fahrrad unterstützen, wurde eine VCD-Position zu 

diesen Hybridrädern – wir konzentrieren uns auf Pedelecs 

– entwickelt. 

Welche Typen gibt es? 

Pedelecs (Pedal Electric Cycles) sind Fahrräder mit einem 

elektrischen Unterstützungsmotor mit maximal 250 Watt 

Leistung. Der Motor setzt dann ein, wenn in die Pedale 

getreten wird. Die Wirkung des Motors ist also durch 

Bewegungs- oder Kraftsensoren an die Muskelkraft des 

Radlers gebunden. Eine Ausnahme stellen die an einigen 

Pedelecs vorhanden Anfahrhilfen bis sechs km/h dar. Der 

Motor schaltet sich bei einer Geschwindigkeit von 

25 km/h automatisch ab. Das Fahrrad kann auch ohne 

Motorunterstützung gefahren werden. Mit einer Akkula-

dung sind – in Abhängigkeit von Terrain und Fahrstil 

Reichweiten zwischen 30 und 80 Kilometern möglich. 

Schnelle Pedelecs (S-Klasse) sind »Kleinkrafträder mit 

geringer Leistung«, weshalb für sie eine Haftpflichtversi-

cherung abgeschlossen werden muss (Versicherungskenn-

zeichen). Dieses Verkehrsmittel funktioniert wie ein 

Pedelec, allerdings entfällt die Motorabschaltung ab der 

Geschwindigkeit von 25 km/h und/oder die Motorleistung 

beträgt mehr als 250 Watt. Mit ihm können bei guter 

Kondition des Fahrers/der Fahrerin Geschwindigkeiten bis 

zu 45 km/h erreicht werden. Eine Helmpflicht für die 

NutzerInnen besteht nicht. 

Das E-Bike zeichnet sich dadurch aus, dass der Elektromo-

tor das Fahrrad bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h 

auch allein antreiben kann. Der Motor wird mit der Hand 

über einen Drehgriff gesteuert. Er kann – im Gegensatz 

zum Pedelec – nicht ausgeschaltet werden. Mit E-Bikes 

sind Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreichbar, sie 

gelten deshalb als »Kleinkrafträder mit geringer Leistung« 

und benötigen ein Versicherungskennzeichen. Die meisten 

E-Bikes sind nach der Leichtmofaverordnung zugelassen, 

die den Betrieb von E-Bikes bis 20 km/h erlaubt. Bedin-

gungen für die Nutzung sind eine Mofaprüfbescheinigung 

oder ein anderer Führerschein und das Mindestalter von 

16 Jahren. 

Marktentwicklung 

Das Fahrrad mit Elektromotor hat das Image des 

»Schummelfahrrads« mit Reha-Touch verloren. Im Jahr 

2005 betrug der Anteil verkaufter Elektroräder in Deutsch-

land 0,5 Prozent, 2007 lag er bei 1,5 Prozent. Zum Ver-

gleich: Der Anteil verkaufter Holland- und Tourenräder lag 

2007 bei zwei Prozent, der von Trekkingrädern bei 

32 Prozent. Im Jahr 2007 wurden 40 000 Fahrräder mit 

Elektromotor verkauft. Es wird prognostiziert, dass sich 

dieser Wert bis 2010 auf 100 000 jährlich erhöht. Auf den 

diesjährigen Messen »Eurobike« und IFMA (Internationa-

ler Fahrradmarkt) erlangte das Thema »Elektrofahrräder« 

eine hohe Aufmerksamkeit und wurde entsprechend 

durch die Medien begleitet. Es soll zum Trendthema im 

Jahr 2009 werden.  

Was den Kaufpreis angeht, gelten Angebote ab 

1500 Euro als seriös. 

Pedelecs 

Sicherheit 

Das Fahrverhalten bei der Nutzung von Pedelecs wird 

durch die Antriebstechnik beeinflusst. Ist der Elektromotor 

im Vorderrad eingebaut, kann das Fahrzeug auf sandigem 

oder glattem Untergrund leichter durchdrehen und weg-

rutschen. Befindet sich der Motor im Hinterrad, wird das 

Fahrrad hecklastig. Die Gewichtsverteilung ähnelt dem 

eines normalen Fahrrads, wenn der Motor im Zentrum des 

Fahrradrahmens angebracht ist. Allerdings sind derartige 

Räder optisch auffälliger, weil sie einen speziellen, länge-

ren Rahmen, der auch teurer ist, benötigen. 

Aufgrund der möglichen höheren Fahrgeschwindigkeit 

und des höheren Fahrzeuggewichtes (zwischen 24 und 

31 kg) ist darauf zu achten, dass die Fahrräder solide 

gebaut sind. In diesem Zusammenhang wird vor Bau-

marktangeboten gewarnt. 

Umweltauswirkungen 

Für die Batterie des Elektromotors werden Nickel-

Cadmium- (Ni-Cd-), Blei-, Nickel-Metallhydrid- (Ni-MH-) 

und Lithium-Ionen- (Li-Ionen-) Batterien verwendet. 

Während die ersten beiden Batterietypen giftige Schwer-

metalle enthalten, sind die Inhaltsstoffe von Metallhydrid- 

und Lithium-Ionen-Akkus umweltverträglicher. Zudem 

können Li-Ionen Batterien etwa vier bis fünf Jahre lang 

genutzt werden und überstehen ca. 1000 Ladezyklen. 

Wegen ihrer besseren Umweltbilanz sind sie den anderen 

vorzuziehen. Beim Kauf eines Pedelecs sollte also darauf 

geachtet werden, dass sie mit Li-Ionen Batterien betrieben 

werden, was allerdings bei den meisten Pedelecs bereits 
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der Fall ist. Wichtig ist, dass die Batterien ordnungsgerecht 

entsorgt werden. 

Der Energieverbrauch bei der Benutzung von Pedelecs 

liegt bei umgerechnet etwa 0,3 Liter Treibstoff (auf Die-

selbasis) für 100 km bzw. es wird durchschnittlich eine 

Kilowattstunde Strom benötigt, um eine Strecke von 

100 km zu bewältigen. Die mit dem Pedelec-Gebrauch 

verbundenen CO2-Emissionen sind vom Strom-Mix ab-

hängig. Deshalb empfiehlt der VCD, Strom aus regenera-

tiven Energiequellen zu nutzen. 

Es gibt auch Pedelecs mit Elektromotoren, bei denen 

der Motor beim Bremsen umschaltet und zum Generator 

wird (Rekuperation). So können bis zu zehn Prozent der 

Bremsenergie in elektrische Energie umgewandelt werden. 

Im Stadtverkehr ist diese technische Lösung besonders 

effizient. 

Sonstiges 

Pedelecs werden hauptsächlich von 50- bis 65-

Jährigen genutzt. Sie werden aber auch verstärkt als Ver-

kehrsmittel für Geschäftsleute, als Transportmittel und als 

Hightech-Fahrspaß für Jüngere beworben. In den Nieder-

landen setzen die Polizei und der Sanitätsdienst Pedelecs 

ein. 

Aufgrund ihres hohen Gewichtes sind Pedelecs für den 

intermodalen Verkehr ungeeignet. 

In Stuttgart ist ein Pedelec-Netzwerk mit Ladestatio-

nen geplant. Damit soll der dortige Radverkehrsanteil auf 

20 Prozent erhöht werden. Insbesondere in hügeligen 

Regionen – wie in Stuttgart – können Pedelecs Radfahren 

für weitere Nutzergruppen attraktiv machen. 

VCD Position 

Der VCD begrüßt die Nutzung von Pedelecs als eine wei-

tere Möglichkeit, sich umweltverträglich in Alltag und 

Freizeit fortzubewegen. Das durch einen Motor unter-

stützte Fahrradfahren ist immer dann von Vorteil, wenn 

längere Strecken und/oder Höhenanstiege zu bewältigen 

sind oder aus anderen Gründen Muskelkraft und Konditi-

on nicht ausreichen. Pedelecs vergrößern damit die Anzahl 

der Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden 

kann. Grundsätzlich ist aber das ausschließlich durch die 

eigene Muskelkraft betriebene Fahrradfahren dem Pedelec 

vorzuziehen. 
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