
Was tun bei verkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren?

Gerade für Bürger, die regelmäßig auf die Nutzung eines Kraftfahrzeugs – sei es aus beruflichen 
oder privaten Gründen – angewiesen sind, können sich in Folge verkehrsrechtlicher 
Ordnungswidrigkeitenverfahren erhebliche Probleme ergeben. So kann die Behörde ab einer 
bestimmten Anzahl von Voreintragungen im Verkehrszentralregister eine Nachschulung anordnen 
oder gar die Fahrerlaubnis entziehen. Auch die Höhe Bußgelder sowie die wachsende Zahl der 
ausgesporchenen Fahrverbote zwingen häufig, die Rechtmäßigkeit der Bußgeldbescheide prüfen zu 
lassen.

Erschwert werden die Verfahren für den Bprger dadurch, dass dieser selber in die Verfahrensakte 
keine Einsicht nehmen kann. Das vom Gesetzgeber als „einfaches“ Verfahren gedachte 
Ordnungswidrigkeitenrecht hat sich durch die Fülle der Rechtsprechung und die technischen Fragen 
zu Messverfahren zu einem für Laien nahezu unübersehbaren Rechtsgebiet entwickelt.

In aller Regel erfährt der Bürger vom konkreten Vorwurf durch Übersendung eines 
Anhörungsbogens. Dieser geht entweder dem Bürger oder aber dem Arbeitgeber zu, wenn der 
behauptete Verstoß mit einem auf den Arbeitgeber zugelassenen Kraftfahrzeug begangen worden 
sein soll.

Bereits in dieser Phase sollte das weitere Handeln gut überlegt werden. Der Betroffene ist zunächst 
nicht verpflichtet, zur Sache Angaben zu machen. Auch nahe Angehörige müssen der Behörde nicht 
namentlich als Führer des Kfz benannt werden. In dieser Phase des Verfahrens können schon die 
Weichen für eine mögliche Verfolgungsverjährung gestellt werden.

Im Anschluss an das Anhörungsverfahren erläßt die Behörde in der Regel den Bußgeldbescheid. 
Hier sollte der Betroffene auf jeden Fall die Frist zur Einlegung des Einspruchs beachten. Die Frist 
beträgt zwei Wochen und beginnt mit der Zustellung des Bußgeldbescheides. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt sollte eine versierte Rechtsanwältin oder ein versierter Rechtsanwalt aufgesucht werden, 
wenn gegen den Bußgeldbescheid vorgegangen werden soll.

Im Rahmen eines ersten Beratungsgespräch werden die möglichen Kosten und das Bestehen einer 
Rechtsschutzversicherung geprüft. Soweit gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt wird, 
kann im Rahmen der beantragten Akteneinsicht die Beweissituation und die Rechtmäßigkeit des 
Bußgeldbescheides geprüft werden. Soweit nötig, wird im gerichtlichen Verfahren gegen den 
Bußgeldbescheid vorgegangen.

Bei Fragen zu Bußgeldern und Ordnungswidrigkeitenverfahren sprechen Sie und gerne an.
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