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wilhelmshaven (Nds). Man trifft sich mit Freun-
den gemütlich auf ein Glas Wein oder Bier in der 
Lieblingsbar, amüsiert sich, vergisst die Zeit und 
trinkt dann doch etwas mehr als zuvor geplant. 
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie man letzt-
endlich nach Hause kommt. Vielen ist das Taxi zu 
teuer, der letzte Bus fährt viel zu früh und zu Fuß 
ist es zu weit.
Da heißt die Alternativlösung oft: Ab auf´s Rad!

Jedoch warnt die Polizei sich unter Alkoholeinfluss 
auf das rad zu setzen.

nach dem strafgesetzbuch wird bestraft, wer „infolge 
des genusses alkoholischer getränke oder anderer 
berauschender mittel nicht in der lage ist, ein Fahr-
zeug sicher im Verkehr zu führen“. auch ein Fahrrad
ist ein Fahrzeug. wenn sie als radfahrer also unter 
Alkoholeinfluss den Verkehr gefährden oder sogar 
einen Unfall verursachen, machen sie sich strafbar.

„die promillegrenze auf dem Fahrrad liegt in deutsch-
land über der für kraftfahrer. ab einem wert von 1,6 
Promille dürfen sie definitiv nicht mehr aufs Rad“, er-
klärt dominik tjaden, Verkehrssicherheitsberater der 
polizeiinspektion wilhelmshaven/Friesland.

die hohe promillegrenze ist jedoch kein Freifahr-
schein, nach dem alkoholkonsum auf das Fahrrad 
oder pedalec zu steigen ohne konsequenzen be-
fürchten zu müssen. autofahrer aufgepasst: auch für
radfahrer und pedalec -Fahrer kann es zum Führer-
scheinentzug wegen alkohol kommen.

„Je nach festgestelltem blutalkoholwert drohen buß-
gelder, strafanzeigen, punkte in Flensburg oder auch 
der Führerscheinentzug“, so tjaden weiter.

aber ab wann drohen bei alkohol auf dem Fahrrad 
sanktionen?

schwingen sie sich ab 1,6 promille auf das rad, be-
kommen Fahrradfahrer laut bußgeldkatalog 2020, 
drei punkte in Flensburg, ein bußgeld sowie eine 
anordnung zur medizinisch-psychologische Untersu-
chung, kurz mpU.

bestehen radfahrer diese nicht, kann es zum Fahr-
verbot kommen - sie müssen ihren Führerschein ab-
geben. auch ein lebenslanges Fahrrad-Fahrverbot 
kann verhängt werden.

sanktionen sind allerdings schon bei niedrigeren 
werten möglich.

Fallen radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auf 
oder gefährden andere, kann ab 0,3 promille eine 
strafanzeige erfolgen.

deshalb lieber eine sichere alternative für den heim-
weg suchen. das gut abgeschlossene Fahrrad holt 
man besser nüchtern am nächsten tag ab. aber 
auch da gilt, im zweifel das Fahrzeug lieber stehen 
zulassen.
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