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Ludwigshafen (rP). am Freitag, den 27.11.20, ge-
gen 01:00 h nachts stürzte ein 43-jähriger Mann 
mit seinem e-Scooter. der e-Scooterfahrer war 
stark alkoholisiert. ein atemalkoholtest ergab 
1,93 Promille. er wurde durch den Unfall leicht 
verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Kran-
kenhaus gebracht. 
auch e-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne 
des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die glei-
chen Promillegrenzen wie im auto oder auf dem 
Motorrad gelten. wird ein wert von mehr als 0,5 
Promille gemessen, bewegt man sich mindes-
tens im Bereich der Ordnungswidrigkeit. 

kommen keine alkoholbedingten ausfallerscheinun-
gen hinzu, kann ein bußgeld von bis zu 3.000 euro, 
zwei punkte im Fahreignungsregister und einen mo-
nat Fahrverbot drohen.

bei einem wert über 1,1 promille oder mit entspre-
chenden ausfallerscheinungen macht man sich der 
trunkenheit im Verkehr strafbar, was in aller regel 
die entziehung der Fahrerlaubnis und ein längerfris-
tiges Fahrverbot nach sich zieht.

daher rät die polizei dazu, nach dem genuss von 
alkohol auch auf das Führen von e-scootern zu ver-
zichten!
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alkoholisiert und unter drogen
-e-Scooter-Fahrer unterwegs- 

am 25.11.20 wurde ein e-scooter-Fahrer unter dro-
geneinfluss in Speyer angehalten.
gegen ihn wurde ein ordnungswidrigkeitenverfahren 
wegen trunkenheitsfahrt eingeleitetet. eine polizei-
streife stelle gegen 18:10 h in der oberen langgasse 
eine jungen mann auf einem e-scooter fahrend fest, 
der bei der anschließenden Kontrolle drogentypische 
Auffallerscheinungen aufwies.  Der 34-jährige Mann 
räumte gegenüber den beamten zudem den vorheri-
gen konsum von marihuana ein. bei ihm wurde eine 
blutprobe entnommen und die weiterfahrt auf dem 
elektroroller untersagt.

bereits am folgenden tag, den 26.11.20, gegen 17:50 
h kontrollierte die Polizei in Speyer einen 26-jährigen 
e-scooter- Fahrer, der ohne Versicherungskenn-
zeichen, der mit einem e-roller unterwegs war. im 
rahmen der kontrolle konnten die polizeibeamten 
feststellen, dass der 26-Jährige Speyerer nicht nur 
mit einem nicht versicherten e-roller unterwegs war, 
sondern zudem betäubungsmitteltypische Auffaller-
scheinungen aufwies. auf nachfrage räumte er ein, 
kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. bei dem 
beschuldigten wurde eine blutprobe entnommen, 
ihm wurde die weiterfahrt untersagt. ihn erwarten 
nun neben einer strafanzeige wegen des Verstoßes 
gegen das Pflichtversicherungsgesetz eine Anzeige 
wegen trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen 
das betäubungsmittelgesetz.
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