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K O S T E N V E R G L E I C H

 BIKE ODER ROLLER?
 
Wie steht es um das Kosten-Nutzen-Verhältnis von E-Bikes und E-Rollern?  
Die Mofavariante ist günstiger. Wer aber lieber einen Teil der Energie mit den eigenen 
Beinen liefert und auch mal gerne etwas schneller fährt, wählt ein E-Bike. 

In den letzten Jahren sind die Fahrzeuge, 
die sich auf dem Markt befinden, vielfäl-
tiger geworden. Das für die Zulassung 
zuständige Bundesamt für Strassen 
(Astra) hat rasch reagiert und neue Kate-
gorien geschaffen, um die Marktrealität 
möglichst gut regulatorisch zu erfassen. 
Davon profitieren in erster Linie Elektro-
zweiräder.

darf beläuft sich auf durchschnittlich 1 
Kilowattstunde pro 100 Kilometer. Dar-
aus ergeben sich Kilometerkosten von 
ungefähr rund 40 Rappen: Abschreibung 
und Unterhalt je 20 Rappen, Strom 0,2 
Rappen. Die Stromkosten sind somit sta-
tistisch irrelevant.
Sparpotenzial in Ankauf und Unterhalt 
besteht beim Komfort (Verzicht auf Voll-
federung), bei der Leistung des Motors, 
bei der Zulassung (25 oder 45 km/h?), 
bei der Schaltgruppe (ein E-Bike benötigt 
keine «XT» oder «X01», «SLX» oder 
«GX» genügt in den meisten Fällen) und 
bei der Reichweite (Batterie mit geringe-
rer Kapazität). Wird auf alles Wün-
schenswerte verzichtet, lässt sich der 
Preis für ein E-Bike, das in der Lage ist, 
eine Jahresleistung von mehr als 3000 Ki-
lometern zu erbringen, auf unter 4000 
Franken reduzieren. Der Preis pro Kilo-
meter sinkt damit gegen 20 Rappen. 
Mit Kompromissen bei der Qualität ist 
eine weitere Preisreduktion möglich. 
Diese ist angezeigt, wenn nur kürzere 
Dis tanzen gefahren werden. Wird das 
E-Bike hingegen regelmässig für längere 
Fahrten – etwa den Arbeitsweg – einge-
setzt, wird der tiefere Preis meist mit hö-
heren Reparaturaufwendungen kompen-
siert. Zudem führt der Verzicht auf 
Standardkomponenten dazu, dass Repa-
raturen unter Umständen nur von den 
vom Importeur konzessionierten Händ-
lern erbracht werden können.

DER DIREKTE VERGLEICH
E-Mofas gelten rechtlich als langsame re-
spektive schnelle E-Bikes, wenn sie ohne 
Tretleistung der Fahrerin oder des Fah-
rers maximal 20 bzw. 30 km/h schnell 
fahren. Angesichts der zulässigen Leis-

tung des Motors ist das Gewicht kein kri-
tischer Faktor, die Höchstgeschwindig-
keit wird auch von schweren Fahrerinnen 
und Fahrern rasch erreicht. Dadurch 
muss nicht in Leichtbauweise investiert 
werden; teilweise wird auch eine kosten-
günstige Bleibatterie eingesetzt. Der An-
trieb kann auf die Maximalleistung des 
Motors ausgelegt werden (beim Yadea 
«V7» beispielsweise 400 W), da die Tret-
vorrichtung nicht dazu eingerichtet ist, 
dass die Fahrerin oder der Fahrer eine 
hohe Tretleistung zur Motorleistung hin-
zufügt, und es ist eine deutlich tiefere 
Höchstgeschwindigkeit als bei einem 
E-Bike zu erwarten, was eine geringere 
Investition in die Stabilität erlaubt.
Der Preis eines E-Mofas liegt daher deut-
lich unter demjenigen für ein E-Bike – ein 
Mobilec mit Bleibatterie mit Höchstge-
schwindigkeit 36 km/h ist für 2280 Fran-
ken erhältlich, ein Yadea «V7» mit Lithi-
um-Batterie und Höchstgeschwindigkeit 
25 km/h für 2290 Franken. Die Kosten 
pro Kilometer betragen für diese E-Mofas 
rund 15 bis 20 Rappen. Obwohl der 
Energiebedarf höher ist als beim E-Bike 
angesichts des höheren Gewichts und des 
Fehlens der menschlichen Tretleistung, 
setzen sich auch hier die Hauptkosten aus 
Abschreibung und Unterhalt zusammen.
Der Preis für E-Roller bis 45 km/h be-
ginnt etwa beim doppelten Betrag eines 
E-Mofas, der Peda «3000 Legend» bei-
spielsweise kostet mit 3000-Watt-Motor 
ab 4670 Franken, ohne Abriegelung er-
reicht er 70 bis 75 km/h, der Mehrpreis 
dafür beträgt 300 Franken. Bei diesen 
Fahrzeugen bewegt sich der Energiever-
brauch im Bereich des Zehnfachen eines 
E-Mofas, liegt aber noch immer weit 
unter demjenigen eines Benzin-Rollers.

Bei Qualitäts-E-Bikes stellt die Abschrei-
bung des Kaufpreises meist etwa die 
Hälfte der Gesamtkosten dar. Die andere 
Hälfte wird von den Unterhaltskosten 
beigesteuert. Neben den Verschleissteilen 
Kette, Bremsen, Pneus und Antrieb wird 
alle vier bis fünf Jahre eine neue Batterie 
benötigt, alle 15 000 bis 25 000 Kilome-
ter ein neuer Elektromotor. 

Rechenbeispiel: Ein voll gefedertes E-Bike 
kostete im Kauf 6000 Franken. Pro Jahr 
werden 3500 Kilometer zurückgelegt. In 
acht Jahren wurden ein neuer Motor und 
ein neuer Akku für je 1000 Franken be-
schafft. Jährlich werden für den Unter-
halt – Bremsen, Antrieb, nach sechs Jah-
ren ein neuer Sattel – im Durchschnitt 
500 Franken aufgewendet. Der Strombe-

Das wohl günstigste motorisierte Fahr-
zeug auf dem Schweizer Markt, das pro-

fessionell vertrieben wird: Ein Kilometer 
mit dem Mobilec kostet 15–20 Rappen.
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von NewRide, dem Kompetenzzentrum 
für Elektrozweiräder.

GERINGE UMWELTKOSTEN
Ein Blick auf die Umweltkosten zeigt, 
dass das Gesamtgewicht den wichtigsten 
Faktor darstellt. Moderne Verbrennungs-
motoren sind etwas effizienter als die 
körpereigene Verbrennung eines Säuge-
tiers, die Effizienz eines Elektromotors 
hingegen ist markant höher. Bei Elektro-
fahrzeugen fällt im Bereich der grauen 
Energie vor allem die Batterie ins Ge-
wicht, weshalb die Herstellung eines 
E-Rollers mehr Umweltbelastung verur-
sacht als diejenige eines gleich schweren 
Benziners.
E-Bikes belasten die Umwelt etwa dop-
pelt so stark wie Velos ohne Motor, was 
angesichts des geringen Energiebedarfs 
weitgehend auf die graue Energie zurück-
zuführen ist. Der Unterschied wird aber 
dadurch mehr als kompensiert, wenn 
nach der lockeren Fahrt auf dem E-Bike 
keine Dusche erforderlich ist, nach der 
gleich schnellen Fahrt mit dem Velo aber 
schon. Nimmt man auch die menschliche 
Energie in die Rechnung auf, ist das 
E-Bike dank den Rädern energetisch bes-
ser als der ineffiziente Gang zu Fuss.
Ein E-Roller belastet die Umwelt durch-
schnittlich etwa doppelt so stark wie ein 
E-Bike, aber nur ein Drittel so stark wie 
ein Motorroller. Die Umweltbelastung 
eines Elektroautos liegt leicht über dem 
des Motorrollers und bei der Hälfte eines 
vergleichbaren Autos mit Verbrennungs-
motor. Besonders günstig bezüglich Um-
weltbelastung schneidet das E-Bike ab, 
wenn die Substitutionswirkung in die 
Rechnung miteinbezogen wird: 2020 
wurden in der Schweiz etwa 0,74 Milliar-
den Motorfahrzeugkilometer durch E-Bi-
kes ersetzt. Dies entspricht einer Einspa-
rung von über 100 000 Tonnen CO2. 
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UMWELTBELASTUNG DURCH E-ZWEIRÄDER
Vergleich verschiedener Fahrzeuge im Überblick


