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Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wurde im Rahmen der mFUND-Förderrichtlinie
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit insgesamt knapp
150.000 Euro gefördert. Im Rahmen der Forschungsinitiative mFUND fördert das BMVI seit
2016 Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um datenbasierte digitale Anwendungen
für die Mobilität 4.0. Neben der finanziellen Förderung unterstützt der mFUND mit
verschiedenen Veranstaltungsformaten die Vernetzung zwischen Akteuren aus Politik,
Wirtschaft und Forschung sowie den Zugang zum Datenportal mCLOUD. Weitere
Informationen finden Sie unter www.mfund.de
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KAPITEL 1
METHODISCHE VORGEHENSWEISE
ZUR ERHEBUNG DER
ANFORDERUNGEN AN EINE
MEHRBETREIBERPLATTFORM
Im Zeitraum März bis Mai 2021 wurden im Rahmen des Projekts ScooP qualitative Interviews
mit kommunalen Vertreter*innen durchgeführt. In Vorbereitung der Interviews wurde
zunächst eine Analyse zum State of the Art vorgenommen, die sowohl den aktuellen Stand
der Forschung fokussierte als auch auf eine Recherche nach dokumentierten Bespielen in der
kommunalen Praxis im Umgang mit der Einführung von E-Tretrollern ausgerichtet war. Im
Anschluss daran wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entworfen und die
Adressierung der Interviewpartner*innen gestartet. Die Interviewpartner*innen erhielten den
Interviewleitfaden vorab zur Information und ggf. zur Vorbereitung auf das Interview. Die
Interviews wurden digital über MS Teams durchgeführt. Der Leitfaden diente zur Orientierung
für das Interview, wurde aber während des Gesprächs geöffnet für weitere interessante
Fragestellungen und Schilderung von Beispielen aus der kommunalen Praxis, die nach dem
Kenntnisstand der Interviewpartner*innen bereits heute schon beobachtbar sind bzw. die
sich zukünftig gegebenenfalls entwickeln könnten.
Insgesamt wurden kommunale Vertreter*innen aus 15 deutschen Städten interviewt. Die
jeweilige Dauer der Interviews betrug ca. 45 Minuten. Im Anschluss wurden die
durchgeführten Interviews transkribiert und strukturiert ausgewertet. Bezüglich der Größe
der befragten Städte wurden sowohl Vertreter*innen aus Großstädten mit mehr als 1,5 Mio.
Einwohner*innen befragt als auch Vertreter*innen von Städten mittlerer Größe mit etwa
50.000 Einwohnenden. In drei der befragten Städte gab es zum Zeitpunkt der Befragung noch
keine E-Tretroller. Inhaltlich fokussierte der Interviewleitfaden die aktuelle Situation in Bezug
auf die E-Tretroller, rechtliche, (daten-)technische und organisatorische Anforderungen an
eine Mehrbetreiberplattform sowie auf den Beitrag
von E-Tretrollern für aktuelle oder
zukünftige Mobilitätskonzepte.
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ANGABEN ZUM AKTUELLEN STAND
DER KOOPERATION ZWISCHEN
STÄDTEN UND ANBIETERN
Kommunikation zwischen Anbietern und Städten
In den Interviews mit den kommunalen Vertreter*innen wurde deutlich, dass die
Kommunikation mit den Anbietern mehrheitlich gut bis sehr gut funktioniert. Zumeist wird
den Anbietern eine zentrale Ansprechperson genannt. Das Verhältnis wird insgesamt als
kooperativ beschrieben. Lediglich eine Kommune hat angegeben, dass durch einen
fortwährenden Wechsel an Ansprechpartner*innen Schwierigkeiten in der Kommunikation
zustande gekommen sind.

Kommunikation zwischen Anbietern und Nutzenden
Hinsichtlich des Umgangs mit aufkommenden Beschwerden aus der Bevölkerung zeigt sich
ein unterschiedliches Meinungsbild. Teilweise wird diese positiv wahrgenommen, da die
Anbieter auf Hinweise der Bevölkerung zeitnah reagieren. Jedoch wurde häufig auch
genannt, dass die Bürgerinnen und Bürger unter den angegebenen Hotline-Nummern nicht
durchkommen und somit zum Teil ihre Anliegen an die Ansprechpartner*innen der
Kommunen weitergeben. Dies fällt jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Städte und
Kommunen.

Selbstverpflichtungsvereinbarungen
Die Mehrheit der Kommunen hat die Zusammenarbeit mit den Anbietern über sogenannte
Selbstverpflichtungserklärungen geregelt. In diesen werden organisatorische und technische
Regelungen definiert. Vergleicht man diese Vereinbarungen miteinander, fällt auf, dass die
getroffenen Vereinbarungen sehr ähnlich sind und meist die gleichen Bereiche betreffen.
Diese sind z.B. das Geschäftsgebiet und die Organisation, das Abstellen und Parken der
Roller, das Supportmanagement, die Verkehrssicherheit sowie Daten und Statistik. In den
Interviews wurde häufig darauf hingewiesen, dass die Vereinbarungen aufgrund der Vorlage
anderer Städte erstellt wurden und kleinere stadtspezifische Anpassungen vorgenommen
wurden. Bei den meisten Städten sind die Vereinbarungen öffentlich über die Webseite der
Kommune einsehbar. Die Mehrheit der befragten Kommunen berichtet, dass die
vereinbarten Regeln von den Anbietern eingehalten werden.
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Beschrieben Herausforderungen im Umgang mit Sharing-Angeboten
Die am häufigsten genannten Herausforderungen im Umgang mit den E-Tretrollern sind das
Abstellverhalten der Nutzer*innen und das Einhalten von Parkverbotszonen. In diesem
Zusammenhang häufig genannt wurde die GPS-Ungenauigkeit der Roller. Diese führt häufig
zu Schwierigkeiten beim Einhalten von Abstellverbotszonen bzw. der Einhaltung von
gesondert ausgezeichneten Parkflächen. Ebenso problematisch ist das regelwidrige
Abstellen von Rollern, so dass diese eine Gefahrenquelle für andere Verkehrsteilnehmende
darstellen. Fehlende Sanktionierungsmöglichkeiten sind zudem ein Problem im Umgang mit
dem Fehlverhalten. Die Städte haben in den meisten Fällen bislang noch keine Möglichkeit,
nachhaltig einzugreifen.
Eine weitere von den städtischen Vertretern häufig genannte Herausforderung ist der
Datenaustausch sowie das Datenmanagement mit den Anbietern. Häufig bekommen die
Städte rein deskriptive PDF-Reports von den Anbietern zur Verfügung gestellt, was eine
differenzierte Weiterverarbeitung nicht ermöglicht. Gleichzeitig fehlen den Städten,
insbesondere den mittelgroßen, häufig die Ressourcen, um einen Datenaustausch über eine
MDS-Schnittstelle zu organisieren. Auch die Weitergabe von Informationen über temporäre
Fahr- und Parkverbotszonen für E-Tretroller wird als aufwändig beschrieben. Nach aktuellem
Vorgehen muss jeder Anbieter einzeln kontaktiert werden und eine Kontrolle, ob die
temporären Zonen rechtzeitig in die User-App eingespielt werden, ist nicht möglich.
Zudem wurde von einigen Städten beschrieben, dass aktuell kein aktiver Austausch mit
anderen Städten bestehe und dies auch aufgrund unterschiedlich geltender Landesrechte
schwierig ist.
In zwei Gesprächen mit mittelgroßen Städten, bei denen aktuell keine E-Tretroller
angeboten werden, wurde in dem Gespräch
insbesondere auf die fehlende
Flächenverfügbarkeit für das Abstellen der
E-Tretroller hingewiesen, was die Einführung
erschwert.
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ANFORDERUNGEN UND WÜNSCHE
AN EINE
MEHRBETREIBERPLATTFORM

Abbildung 1: Wünsche und Anforderungen an eine Mehrbetreiberplattform

In Abbildung 1 sind die am häufigsten genannten Wünsche bzw. Anforderungen an eine
Mehrbetreiberplattform aufgeführt. Insbesondere ein über die Plattform geregeltes
Datenmanagement wird als sehr hilfreich empfunden. Dies meint zum einen den
bidirektionalen Datenaustausch, d.h. dass sowohl die Anbieter ihre Daten zentral über die
Plattform an die Kommune übermitteln als auch die Möglichkeit, als Stadt elektronisch
temporäre Park- und Fahrverbotszonen an die Anbieter zu übermitteln. Zum anderen die
Unterstützung bei der Analyse einer detaillierten Auswertung der Daten. Dies hätte für die
Städte insbesondere den Vorteil, dass personeller Aufwand reduziert wird. Eine
Anforderung, die in diesem Zusammenhang an die Plattform gestellt wird, ist die
Gewährleistung, dass durch eine zentrale Datenverarbeitung keine Rückschlüsse auf
Personen und die wirtschaftliche Lage der einzelnen Anbieter gezogen werden können. Aus
den Interviews konnte zudem die Schlussforderung gezogen werden, dass es noch
Aufklärungsarbeit über das Potenzial der Daten und die Möglichkeiten, diese für die künftige
Verkehrsplanung zielgerichtet einzusetzen, braucht.
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Des Weiteren wünschen sich die Kommunen sowohl eine über die Plattform gesteuerte
Kommunikation mit den Anbietern als auch eine gesteuerte Kommunikation mit anderen
Kommunen. Ein geregelter Erfahrungsaustausch wird als gewinnbringend empfunden,
könnte Arbeitsaufwand reduzieren und künftig zu einheitlicheren Regelungen im Bereich der
Mikromobilität beitragen. In diesem Zusammenhang aufzuführen ist auch der häufig
genannte Wunsch, die Plattform als Informationsportal für neueste Entwicklungen rund um
das Thema E-Tretroller zu nutzen sowie Öffentlichkeitsarbeit über diese zu betreiben.
Außerdem sollte die Plattform gleichzeitig Beratungsangebote für Städte bereitstellen, die
bisher noch keine E-Tretroller in ihrer Stadt haben und hier bei der Einführung des Angebots
unterstützen.
Außerdem sollte auch ein Rahmenvertrag über die Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Der Rahmenvertrag könnte künftig als Vorlage dienen und u.a. Inhalte zu festzulegenden
Regelungen bzgl. des Datenaustauschs zwischen Anbietern und Städten. Städte, in denen
noch keine E-Tretroller vorhanden sind, würden von diesem Angebot ebenfalls profitieren.
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KAPITEL 2
ERGEBNISSE DER
NUTZER*INNENBEFRAGUNG ZU
E-TRETROLLER-SHARING
Methodisches Vorgehen bei der Befragung
Durchführung
Die Befragung wurde vom 4. Oktober 2021 bis 29. Oktober 2021 in der Innenstadt, an der
Neckarpromenade und am Bildungscampus in Heilbronn durchgeführt. Zwei
Mitarbeiterinnen des Fraunhofer IAO haben die Befragung persönlich durchgeführt, die
Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet. Umgesetzt wurde die Befragung über die
Software LimeSurvey.
Um möglichst verschiedene Personengruppen anzusprechen, wurde die Befragung zu
unterschiedlichen Uhrzeiten an verschiedenen Wochentagen durchgeführt. Der Fragebogen
beschränkte sich auf 14 Fragen, um eine Befragungszeit von fünf Minuten nicht zu
überschreiten.
Neben den Fragen zum Nutzungsverhalten beim Ausleihen von E-Tretrollern beinhaltete die
Umfrage zudem Angaben zu Alter, Geschlecht und Berufsstand der Personen.

Stichprobe
Insgesamt wurden im oben genannten Zeitraum 86 Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren
befragt. Davon sind 46 Prozent dem weiblichen und 54 Prozent dem männlichen Geschlecht
zugehörig. Die meisten Befragten sind aktuell berufstätig (37 Prozent) oder studieren (32
Prozent). Es gaben 22 Prozent der Befragten an, Schüler*innen oder in Ausbildung zu sein. In
Rente sind sechs Prozent der Befragten und ein Prozent befindet sich in Elternzeit. Der
Altersdurchschnitt liegt bei 32 Jahren. Die meisten Befragten sind zwischen 17 und 24 Jahre
alt.
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ERGEBNISDARSTELLUNG - DAS
NUTZUNGSVERHALTEN DER
BEFRAGTEN

Abbildung 2: Nutzungsverhalten nach Alter

Wie viele der Befragten haben bereits einen E-Tretroller genutzt?
Von den Befragten gaben 49 Prozent an bereits einen E-Tretroller über ein Sharing-Angebot
genutzt zu haben. Insbesondere Schüler*innen und Auszubildende nutzen den Service. Zwei
Drittel der Schüler*innen und Auszubildenden gaben an, bereits einen E-Tretroller genutzt
zu haben. Unter den Studierenden haben 51 Prozent schon einmal einen E-Tretroller genutzt
und unter den Berufstätigen waren es 41 Prozent.

Welche Gründe sprechen gegen die Nutzung eines E-Tretrollers?
Unter den Befragten hatten 30 Prozent bisher noch keinen Bedarf oder keine Gelegenheit
für die Nutzung eines E-Tretrollers. Andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel das Fahrrad,
werden von 18 Prozent der Befragten dem E-Tretroller vorgezogen. Technische
Voraussetzungen, wie PayPal und Apps, sind für 12 Prozent ein Grund gegen die Nutzung.
Die Befragten nannten als weitere Gründe eine fehlende Angebotsstruktur im ländlichen
Raum, kein Interesse, hatten eine negative Einstellung gegenüber E-Tretrollern oder
besitzen einen eigenen E-Tretroller.
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Für welche Wege werden E-Tretroller überwiegend genutzt?
Unter den Befragten, die bereits einen E-Tretroller genutzt haben, gaben 40 Prozent an, zum
Spaß gefahren zu sein. Für Wege im Rahmen von Freizeitaktivitäten nutzen 33 Prozent einen
E-Tretroller. Arbeitswege, Schulwege und der Weg zum Einkaufen wurden selten mit dem ETretroller über ein Sharing-Angebot zurückgelegt. Die durchschnittliche Ausleihzeit beträgt
bei 64 Prozent der Nutzer*innen zwischen fünf und zehn Minuten. 26 Prozent der Befragten
fahren über 10 Minuten mit dem E-Tretroller.

Ersetzen E-Tretroller andere Verkehrsmittel?
Bei 38 Prozent der Befragten ersetzten E-Tretroller ein anderes Verkehrsmittel, bei 26
Prozent zum Teil. Bei je 27 Prozent der Befragten werden Fußwege beziehungsweise die
Busfahrt durch E-Tretroller ersetzt. Für 25 Prozent ersetzt der E-Tretroller das Fahrrad und
14 Prozent fahren mit dem E-Tretroller anstatt mit dem Auto.

Abbildung 3: Durch E-Tretroller ersetzte Verkehrsmittel

Welche Verkehrsmittel nutzen die Befragten in Verbindung mit E-Tretrollern?
Knapp die Hälfte der Befragten nutzt keine anderen Verkehrsmittel in Verbindung mit ETretrollern. Die Bahn nutzen 20 Prozent zusätzlich und 19 Prozent gehen zu Fuß. Den Bus
nutzen 10 Prozent und das Fahrrad 6 Prozent in Verbindung mit E-Tretrollern.

Abbildung 4: Verkehrsmittel in Verbindung mit E-Tretrollern
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Sind den Nutzer*innen die Regeln bekannt?
Die Regeln zur Nutzung von E-Tretrollern sind 64 Prozent der Befragten bekannt. Allerdings
handelt es sich dabei um eine reine Selbsteinschätzung der Nutzer*innen,
die genaue Kenntnis der Regeln wurde bei der Befragung nicht überprüft.

Sind Ihnen E-Tretroller schonmal negativ aufgefallen?
Der Mehrheit der Befragten (62 Prozent) sind E-Tretroller schon negativ aufgefallen. Als
Hauptgrund genannt wurden falsch geparkte oder umgeworfene Fahrzeuge. Die Befragten
nennen außerdem Störungsfaktoren wie Regelverstöße und zu schnelles beziehungsweise
rücksichtsloses Fahren.

Abbildung 5: Kritikpunkte in Verbindung mit E-Tretrollern

Welche Verbesserungen kann es im Umgang mit dem Sharing-Angebot geben?
Viele der Befragten schlagen feste Parkplätze mit Ladestationen vor und wünschen sich
häufigere Kontrollen zur Einhaltung der Regeln. Auch technische Verbesserungen wie Blinker
oder ein besseres Bremssystem wurden von den Befragten genannt. Ein weiterer Kritikpunkt
war der hohe Preis, viele wünschen sich ein günstigeres Angebot oder Rabatte für
Studierende. Eine einheitliche Buchungsplattform würde laut den Befragten die Nutzung
verschiedener Verkehrsmittel und Anbieter deutlich vereinfachen.
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FAZIT
Insgesamt sind die Befragten positiv gegenüber E-Tretrollern eingestellt, allerdings sind
Regelverstöße wie falsch geparkte Fahrzeuge oder rücksichtsloses Fahren häufig genannte
Störfaktoren. Die meisten Befragten nutzen E-Tretroller im Rahmen von Freizeitaktivitäten.
Bei einigen der Befragten werden der Bus und das Zufußgehen durch den E-Tretroller
ersetzt. Vor allem unter Schüler*innen und Studierenden sind E-Tretroller ein beliebtes
Verkehrsmittel.
Laut einer Selbsteinschätzung sind den meisten Nutzer*innen die Regeln bekannt, allerdings
wirkte ein Großteil der Befragten bei der Beantwortung der Frage unsicher. Dies lässt die
Vermutung zu, dass den meisten Nutzer*innen die Regeln nicht oder nur teilweise bekannt
sind.
Einige während der Umfrage angesprochenen Personen, insbesondere ältere Personen,
wollten nicht an der Umfrage teilnehmen, hatten aber einige Kritikpunkte an E-Tretrollern.
Sie fühlen sich oft unsicher in der Innenstadt, da Personen auf E-Tretrollern zu schnell und
zu nahe an ihnen vorbeifahren. Außerdem stehen die Fahrzeuge oftmals auf dem Gehweg
und können dabei Fußgänger*innen während der Nutzung des Gehwegs behindern. Das
Ausweichen der Passant*innen auf die Straße könnte ein Sicherheitsproblem darstellen.
Auch die Umweltfreundlichkeit und die Nachhaltigkeit von E-Tretrollern wurden von einigen
Personen infrage gestellt, da diese keine lange Lebensdauer haben und durch einen
achtlosen Umgang beschädigt und im öffentlichen Raum zurückgelassen werden.
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KAPITEL 3
WORKSHOP ZUR EVALUATION UND
VALIDIERUNG DER QUALITATIVEN
ANALYSEPHASE UND ERGEBNISSE
Auf Grundlage durchgeführter Studien- und Literaturrecherchen, vorliegender
Interviewergebnisse und weiterer Gespräche mit Stakeholdern rund um die Themen ETretroller und Mikromobilität wurde ein Konzept einer möglichen Mehrbetreiberplattform
ausgearbeitet. Das Konzept fokussiert organisatorische, regulatorische, (daten-)technische
und kommunikationsorientierte Aspekte. Diese könnten einen hohen Mehrwert im
Austausch und in der weiteren Zusammenarbeit von Kommunen und E-Tretroller-SharingAnbietern bieten und die bisherigen Abstimmungs- und Austauschprozesse deutlich
transparenter und effizienter gestalten.
Wie das im Projekt erarbeitete Konzept einer Mehrbetreiberplattform von den
verschiedenen Stakeholdern aufgenommen wird, sollte im Rahmen eines Online-Workshops
evaluiert werden. Um ein möglichst umfangreiches Meinungsbild einzufangen, haben die
Projektverantwortlichen Kommunen, E-Tretrolleranbieter, Mobilitätsplattformbetreiber
sowie weitere Stakeholder eingeladen, um sich am 17. November 2021 dazu auszutauschen.
Der Evaluationsworkshop wurde von den Projektpartner*innen – der von Beust & Coll.
Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG, der TraffGo Road GmbH und dem Forschungs- und
Innovationszentrums für Kognitive Dienstleistungssysteme KODIS des Fraunhofer-Instituts
für Arbeitswirtschaft und Organisation – gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Darüber
hinaus haben sich auch die assoziierten Partner*innen aktiv an der Veranstaltung beteiligt,
insbesondere der Sharing-Anbieter VOI.
Die insgesamt 13 Teilnehmenden setzten sich wie folgt zusammen:
4 kommunale Vertreter*innen
2 Vertreter*innen der Sharing-Anbieter
3 Nutzer*innen
2 Vertreter*innen einer Mobilitätsplattform
1 Vertreter*in des BMVI
1 Expert*in für Stadtplanung
Nach Präsentation der Erkenntnisse und Ergebnisse aus der laufenden Projektarbeit wurde
zur Anregung der Diskussion unter den Teilnehmenden ein digitales Whiteboard
(Conceptboard) eingesetzt.
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Der Workshop wurde anhand der vier Lebensphasen eines E-Tretroller-Sharings aufgebaut.
Diese sind:
Entscheidungsfindung
Einführung von E-Tretrollern
Operativer Betrieb
Wesentliche Änderungen in der Betriebsphase bzw. des Betriebsendes
Anhand der vier Lebensphasen eines E-Tretroller-Sharings in Bezug auf die
Entscheidungsfindung, die Einführung, den operativen Betrieb und wesentliche
Veränderungen in der Betriebsphase bzw. des Betriebsendes wurde der Workshop
aufgebaut. Vorstrukturierte Ergebnisse und Fragen sowie verschiedene interaktive Elemente
bildeten eine weitere Grundlage, um ein möglichst differenziertes und umfassendes
Feedback zu generieren. Diskutiert wurden Informations- und konkrete
Unterstützungsbedarfe, die je Phase angeboten werden könnten. Darüber hinaus wurden
weitere Ideen für die Ausrichtung der Plattform aufgenommen und über ein Voting wurde
schließlich unter den Teilnehmenden abgestimmt, in welchen Bereichen aus heutiger Sicht
jeweils der größte Unterstützungsbedarf besteht.

Wie kann die Plattform in der Phase der Entscheidungsfindung unterstützen?
Aus Sicht der Teilnehmenden könnte eine Mehrbetreiberplattform in der Phase der
Entscheidungsfindung bei der Einführung von E-Tretrollern Kommunen unterstützen, indem
über die Plattform Erfahrungsberichte von Kommunen bereitgestellt werden, die diese
Phase bereits durchlaufen haben. Hierbei sollten aus organisatorisch-operativer Sicht die
wesentlichen Aspekte und Lessons Learned enthalten sein. Des Weiteren sollte die Plattform
relevantes und stets aktuelles Informationsmaterial zum Download zur Verfügung stellen
sowie Kontaktdaten und -informationen seitens der Kommunen und Anbieter bereithalten.
Aus Sicht der Workshopteilnehmenden wären aus organisatorischer Perspektive in dieser
Phase noch Informationen zu Sicherheitsstandards und zur regelmäßigen Wartung sowie zur
Integration von E-Tretrollern in ein städtisches Mobilitätskonzept wichtig. Zu den
regulatorischen Anforderungen, die in dieser Phase bedacht werden müssen, könnte die
Plattform allgemeine rechtliche Informationen zum Thema Einführung von E-Tretrollern
bereitstellen und hierbei insbesondere auch auf Sondernutzungsvereinbarungen zwischen
Kommunen und Anbietern eingehen. In diesem Kontext ist auch der kommunale Bedarf nach
entsprechenden Vorlagen für Verträge und Vereinbarungen einzuordnen. Aus Anbietersicht
könnten über die Plattform grundlegende Informationen und Dokumente zu den
bestehenden Möglichkeiten im Vergabeverfahren und zu Ausschreibungen weitergegeben
werden. Weiterhin sollte die Plattform nach Ansicht der Teilnehmenden die Phase der
Entscheidungsfindung aus (daten-)technischer Perspektive unterstützen,
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indem sie grundlegend darüber informiert, welche Vorgaben der DSGVO im Umgang mit
sensiblen und personenbezogenen Daten beachtet werden müssen, über welche
Schnittstellen der Datenaustausch (z.B. MDS) zwischen Kommunen und Anbietern
organisiert werden kann, ebenso welche Formate für den Austausch von Geodaten zur
Verfügung stehen.
Hierbei sollte auch aufzeigt werden, wie eine differenziertere Analyse vorhandener Daten
vorgenommen werden kann und wie auf dieser aufbauend eine gemeinsame
Diskussionsbasis für Kommunen und Anbieter geschaffen werden kann, wie bspw. zur
Verbesserung des bestehenden Mobilitätsangebots. Aus Sicht der Teilnehmenden sollte die
Plattform ebenso darüber informieren, welche Flächen die E-Tretroller bei deren Nutzung
sowie im Abstellvorgang einnehmen werden. Antizipieren könnte man dies aus
Nutzungsdaten vergleichbarer Städte und über ein digitales Abbild einer Stadt darstellen.
Auch dazu, wie eine Überprüfung zur Einhaltung der zu treffenden Regelungen
vorgenommen werden kann, sollte die Plattform aus Sicht der Teilnehmenden informieren.
Über ein abschließendes Stimmungsbild der Workshopteilnehmenden konnten diese mit je
einer Stimmabgabe den Bereich priorisieren, indem sie aktuell den dringendsten
Unterstützungsbedarf sehen.
Es zeigt sich, dass dieser überwiegend im Bereich der rechtlichen Aspekte liegt, gefolgt von
den organisatorischen. (Daten-)technische Unterstützungsbedarfe sind, nach Einschätzung
der Teilnehmenden, in dieser Phase von nachrangiger Dringlichkeit (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Priorisierte Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden in der Lebensphase „Entscheidungsfindung"

Wie kann die Plattform bei der Einführung von E-Tretrollern unterstützen?
Im weiteren Verlauf des Workshops wurden die Teilnehmenden gebeten, die
Unterstützungsbedarfe zu benennen, welche in der Phase der Einführung von E-Tretrollern
aus ihrer Sicht wichtig wären. Auf dem Conceptboard wurden den Teilnehmenden
verschiedene Unterstützungsangebote vorgestellt, die durch das Projektteam bereits zuvor
erhoben wurden. Diese sollten durch die Teilnehmenden bewertet und ggf. durch weitere
ergänzt werden. Als hochrelevant werteten die Teilnehmenden die Unterstützung der
Plattform bei der Suche nach möglichen Abstellplätzen der E-Tretroller.

Kapitel 3

13

Ebenso wie bei der Einrichtung von Parkzonen und der Festlegung von Fahrverbotszonen.
Weiterhin werteten die Teilnehmenden Unterstützungsangebote für einen organisierten
Zugang zu Kommunen bzw. zu den Anbietern als wichtig. Auch die Bereitstellung von
Informationen zu möglichen Auswahlkriterien im Ausschreibungsverfahren wurde als
wertvoll eingeordnet. In Hinblick auf die rechtlichen / regulatorischen
Unterstützungsbedarfe waren sich die Teilnehmenden überwiegend einig, dass die Plattform
Rahmenverträge bereitstellen und ggf. auch dabei unterstützen sollte, den Kontakt zu
Kommunen mit ähnlichen Reglungsinhalten herzustellen.
Des Weiteren werteten die Teilnehmenden „allgemeine Hinweise auf zu regelnde Themen“
als einen wichtigen Unterstützungsbedarf. Dabei sollte die Plattform auch mit Vorschlägen
und Leitfäden für Ver- bzw. Gebote die Entscheidungsfindung bei der Einführung von ETretrollern unterstützen. In Bezug auf die (daten-)technischen Unterstützungsangebote
zeigte sich, hierbei wünschen sich die Teilnehmenden eine professionelle und möglichst
neutrale Beratung bei der Auswahl von relevanten Daten und passenden Softwaretools
sowie Unterstützung bei der Beschaffung von Geodaten und deren Sichtung bzw.
Auswertung. Diese Diskussion wurde erneut durch ein abschließendes Voting beendet.
Hierbei zeigte sich, dass die Teilnehmenden in der Phase der Einführung von E-Tretrollern
einen vorrangigen Unterstützungsbedarf bei den rechtlichen sowie weiterhin bei den
organisatorischen Aspekten sehen und (daten-)technische Aspekte erneut nachrangig
bewerteten.

Abbildung 7: Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden in der Lebensphase „Einführung von E-Tretrollern“

Wie kann die Plattform während des operativen Betriebs unterstützen?
Dass sich viele der Teilnehmenden bereits in der Phase des operativen Betriebs befinden,
zeigte sich deutlich in der intensiven Diskussion und bei der Sammlung von weiteren
Anregungen und Ideen zu Unterstützungsbedarfen der Plattform. Aus organisatorischer
Perspektive schätzten die Teilnehmenden die Anbahnung von Kontaktmöglichkeiten
zwischen Kommunen und Anbietern als besonders relevant ein. Ist der Kontakt hergestellt,
dann könnte die Plattform auch ganz allgemein im weiteren Verlauf der Kommunikation
zwischen Anbietern und Kommunen unterstützen sowie im Besonderen, wenn es bspw.
darum geht, bestehende Angebote anzupassen und weiterzuentwickeln oder bei einer
professionellen Abwicklung des Beschwerdemanagements.
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Wie bereits oben angedeutet, brachten die Teilnehmenden für diese Phase des operativen
Betriebs besonders viele neue Anregungen und Ideen ein. Genannt wurden die
Digitalisierung von Verwaltungsverfahren und Antragstellungen, die Integration von ETretrollern in das Mobilitätsangebot von Verkehrsverbünden und -Apps sowie insgesamt die
Koppelung dieser Form der Mikromobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr und ganz
allgemein die Unterstützung bei Änderungen verkehrstechnischer Art. Etwas weniger wichtig
scheinen in dieser Phase des operativen Betriebs regulatorische und rechtliche Aspekte für
die Teilnehmenden zu sein. Was auf der Hand liegt, da diese bestenfalls bereits zuvor geklärt
wurden. Da es sich beim E-Tretroller-Sharing um einen jungen und dynamischen Markt
handelt, merkten die Teilnehmenden an, es wäre wichtig, über die Plattform auf jeweils
aktuelle rechtliche Entwicklungen und Entscheidungen aufmerksam gemacht zu werden. In
diesem Zusammenhang ist auch der konkret benannte Unterstützungsbedarf einzuordnen:
sprich, darüber informiert und beraten zu werden, welche rechtlichen Vorgaben und
Handlungsspielräume bei der Schaffung von kommunalem Parkraum für Mikromobilität zu
berücksichtigen sind. Aus (daten-)technischer Unterstützungsperspektive sprachen sich die
Teilnehmenden mehrheitlich dafür aus, dass über die Plattform der Datenaustausch
zwischen Anbietern und Kommunen organisiert wird.
Infolgedessen wird auch der weitere genannte Unterstützungsbedarf der Plattform bei der
Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen und -sätze sowie der Datenauswertung
und -interpretation hoch priorisiert. Hier würde es sich aus Sicht der Teilnehmenden
konsequenterweise anbieten, wenn die Plattform datenbasierte Auswertungen des
Nutzungsverhaltens von Sharing-Flotten bereitstellt oder bei der Automatisierung von
Geschäftsprozessen unterstützt. Darüber hinaus besteht der Wunsch nach Bereitstellung
einer zentralen Hotline-Nummer für das Beschwerdemanagement über die Plattform. Doch
was ist nach Einschätzung der Teilnehmenden der wichtigste Unterstützungsbedarf? Dazu
gaben die Teilnehmer über ein Voting ihre Entscheidung ab und wählten mehrheitlich den
organisatorischen Bereich. Offensichtlich liegen darin noch viele zukünftige
Herausforderungen, bei denen die Plattform einen Mehrwert für die Beteiligten bieten
könnte.

Abbildung 8: Priorisierte Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden in der Lebensphase „Operativer Betrieb"
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Wie kann die Plattform bei wesentlichen Veränderungen im bestehenden
Angebotsgefüge sowie zum Ende der Betriebsphase unterstützen?
Sowohl die Ergebnisse der vorab durchgeführten Analyse als auch die Diskussion unter den
Teilnehmenden während des Workshops zeigten, dass für diese Phase noch relativ wenige
und konkrete Erfahrungswerte vorliegen und somit die Formulierung von
Unterstützungsbedarfen weniger ergiebig ausgefallen ist als für die vorherigen Phasen. Im
Diskussionsverlauf konnten einige sehr wichtige Aspekte herausgearbeitet und daraus die
entsprechenden Unterstützungsbedarfe durch die Plattform benannt werden. Konkret
könnte die Plattform bei der Umverteilung von freiwerdenden Kontingenten unterstützen
und bei der Abwicklung im Kautionsmanagement aktiv werden.
Da aktuell noch wenig Erfahrungswerte für diese Phase vorliegen, merkten die
Teilnehmenden an, es wäre hilfreich, wenn über die Plattform Erfahrungsberichte und werte aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden könnten. Ebenfalls könnte sich die
Plattform bei der Aufstellung von verbindlichen Regeln bei der Konsolidierung von
Kontingenten bei Abbrüchen und Fusionen unterstützend einbringen. Weitere Anregungen,
die rechtliche und regulatorische Unterstützungsangebote adressieren, liegen im Bereich
von zu treffenden Vereinbarungen im Rahmenvertrag über den Abtransport von ETretrollern sowie ganz allgemein bei der Unterstützung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
und den dabei aktuell geltenden rechtlichen Entwicklungen und Entscheidungen. Weiterhin
sehen die Teilnehmenden eine relevante Unterstützung bei der Informationsbereitstellung
zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen wie bspw. hinsichtlich des Verbleibs der Daten
und deren Aufbewahrungsfristen sowie bei einer Evaluierung in Bezug auf die aktive
Betriebsphase und deren Beendigung, um wichtige Lessons Learned daraus aufzubereiten
und zur Verfügung zu stellen.
Im abschließenden Voting zeigte sich im Vergleich zu den vorherigen Voting-Ergebnissen,
dass hierbei offensichtlich in allen drei Bereichen (organisatorisch, rechtlich,
(daten-)technisch) noch erheblicher Klärungs- und Unterstützungsbedarf besteht.

Abbildung 9: Priorisierte Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden in der Lebensphase „Wesentliche
Änderungen in der Betriebsphase bzw. des Betriebsendes“
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WEITERE INFORMATIONEN

Ergebnisse sind im Rahmen des Verbundprojektes ScooP "Konzeption und
Pilotierung einer bundesweiten Mehrbetreiber-Plattform für Sharing-ElektroTretroller" entstanden. Weitere geförderte Partner*innen sind:

Von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft GmbH & Co. KG

TraffGo Road GmbH

Assoziierte Partner*innen des Projekts:
Freie und Hansestadt Hamburg
Stadt Mainz
Stadt Bielefeld
Stadt Herne
VOI Technology AB

Bitte zitieren als:
Kutz, J., Martinetz, S. & Tetting, M. (2021). ScooP: Konzeption und Pilotierung einer
bundesweiten Mehrbetreiberplattform für Sharing-Elektro-Tretroller: Ergebnisse der
Interviews, Nutzerbefragung und des Abschlussworkshops. Heilbronn. Fraunhofer IAO.
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