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Elektro-Stehroller  

 

Bei Elektro-Stehrollern handelt es sich um einplätzige, selbstbalancierende Fahr-

zeuge mit elektrischem Antrieb in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Es exis-

tieren sowohl zweirädrige als auch einrädrige Modelle, mit oder ohne Handbedie-

nungen. Der Bundesrat hat per 1. Juni 2015 die Verordnung über die techni-

schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) angepasst. Demnach fallen die 

sogenannten Elektro-Stehroller unter die Fahrzeugkategorie der Motorfahrräder 

(VTS Art.18, lit.d). 

 

Fahrzeugzulassung 

Elektro-Stehroller unterliegen für eine Nutzung im Strassenverkehr der Typengenehmigungspflicht. 

Sie benötigen daher einen Typengenehmigungsschein seitens des Herstellers, damit sie via Mofa-

händler oder direkt beim Verkehrsamt als Motorfahrräder eingelöst werden können. Bei einer offiziel-

len Einlösung als Motorfahrräder werden sie mit einem entsprechenden Kontrollschild versehen und 

folglich ist auch der obligatorische Haftpflichtversicherungsschutz gewährleistet. 

 

Fahrberechtigung 

Für das Lenken von Elektro-Stehrollern besteht für Personen über 16 Jahren keine Führerausweis-

pflicht, Kinder zwischen 14 und 16 Jahren benötigen einen Führerausweis der Kategorie M (Motor-

fahrrad). Kinder unter 14 Jahren können keinen Führerausweis erwerben und sind somit nicht be-

rechtigt, Elektro-Stehroller zu lenken. 

 

Verkehrsregeln 

Mit Elektro-Stehrollern sind ausschliesslich die für Fahrradlenker vorgesehene Verkehrsflächen (Rad-

streifen, Radwege, rechte Seite der Strassenfahrbahn falls keine Fahrradwege vorhanden sind) zu 

befahren. Auch in allen anderen Belangen sind beim Lenken eines Elektro-Stehrollers die Regeln 

des Motorfahrradverkehrs zu beachten (z.B. Handzeichen beim Einspuren, Abbiegen, Überholen, 

Beleuchtung bei Dunkelheit etc.). Eine Helmtragpflicht für Elektro-Stehroller besteht nicht, das Tra-

gen eines Helms wird aber dringend empfohlen. 

 

Hinweis zur Typengenehmigung  

Zurzeit existieren für die allermeisten im Handel erhältlichen Elektro-Stehroller keine Typengeneh-

migungsscheine, eine offizielle Verkehrszulassung ist somit nicht möglich. Daher ist vor dem Kauf 

beim Verkäufer oder dem Hersteller vor dem Kauf abzuklären, ob das konkrete Modell in der Schweiz 

auch wirklich zugelassen werden kann. Elektro-Stehroller, welche nicht offiziell eingelöst sind, dür-

fen auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht benutzt werden, auch nicht auf den für Fussgänger vorge-

sehenen Verkehrsflächen (z.B. Trottoir). 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Verkehrsamt Schwyz, Abteilung Fahrzeugzulas-

sung, oder an die lokale Polizeidienststelle. 
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