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3. Ist geplant, Leih-E-Rollern lediglich zwischen i) festen Andockstationen zir-

kulieren zu lassen oder ist vorgesehen, ii) die E-Roller in der Stadt abzu-
stellen? 

Die Verwaltung plant kein Rollerverleihsystem. Nach unserer Kenntnis gibt es von 
Seiten der Anbieter ausschließlich Interesse an stationslosen Systemen. 
 
4. Falls Planungen betr. 3. i) vorliegen: wie viele Dockingstationen sind ge-

plant und wo? Falls wild parkiert werden soll (3. ii)), an welchen Stellen soll 
dieses erlaubt sein und an welchen nicht? 

Siehe Antwort 3. 
 
5. In welchem Bereich der gesamten Stadt sowie insbesondere der Innenstadt 

ist geplant, Leih-E-Roller zuzulassen? 
Die Zulassung von Leihrollern richtet sich nach der „Verordnung über die Teilnahme 
von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr eKFV“. Dort werden u.a. die zuläs-
sigen Verkehrsflächen geregelt. 
 
6. Wie ist der Stand der Planungen was das in der BZ genannte Regelwerk 

angeht? Bitte lassen Sie uns den dementsprechenden Entwurf zukommen. 
Die Verwaltung hat bei verschiedenen anderen Städten die dort vorliegenden freiwil-
ligen Vereinbarungen abgefragt. Ebenfalls hat der Deutsche Städtetag Vorschläge 
zum Umgang der Kommunen mit den Leihrolleranbietern vorgelegt. Die vorliegenden 
Unterlagen sowie die Gesprächsergebnisse mit den Anbietern wertet die Verwaltung 
derzeit auf ihre Übertragbarkeit auf Freiburger Verhältnisse aus und wird daraus 
dann einen Vorschlag für eine entsprechende freiwillige Vereinbarung für das Frei-
burger Stadtgebiet erarbeiten. Diese wird die Verwaltung dem Gemeinderat im Früh-
jahr nächsten Jahres in den Fachausschüssen vorlegen. 
 
7. Was gedenkt die Stadt momentan zuzulassen und was nicht? 
Es ist zu früh, an dieser Stelle konkrete einzelne Überlegungen zu einzelnen Frage-
stellungen losgelöst von einer Gesamtvereinbarung zu nennen und zu erörtern. Dies 
wird im Gesamtzusammenhang mit dem Entwurf der Vereinbarung dem Gemeinde-
rat vorgelegt. 
 
8. Wie sieht die Rechtslage aus, was die Genehmigung von Leih-E-Rollern 

prinzipiell angeht? 
Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung regelt lediglich die straßenverkehrsrechtli-
che Situation. Die für eine Abgrenzung von Gemeingebrauch und Sondernutzung 
relevanten straßenrechtlichen Fragen obliegen dagegen den Ländern in den Stra-
ßen- und Wegegesetzen. Dazu kommen gegebenenfalls die Sondernutzungssatzun-
gen der Kommunen. Gemäß einer Entscheidung des OVG-Hamburg ist derzeit da-
von auszugehen, dass das Abstellen stationsloser Leihräder und Leihroller als 
„zweckmäßiger Gemeingebrauch“ anzusehen ist und damit keiner gesonderten Ge-
nehmigung bedarf. Damit kann eine Kommune das Abstellen auch nicht grundsätz-
lich untersagen. 
 
9. Kann die Stadt Leih-E-Roller komplett untersagen? 
Siehe Antwort 8. 
  


