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So verhindern Sie das Bußgeld
Großer Blitzer-Einsatz in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Holland. Hat die Polizei Sie auch 
erwischt? Dann lesen Sie hier, wie Sie sich gegen Bußgeld und Führerscheinentzug wehren können

RATGEBER

GEBLITZT!

1   Ich bin geblitzt worden. Was 
passiert nun? Wurden Sie nicht 

vor Ort angehalten, schickt die Buß-
geldstelle dem Halter eine „Anhö-
rung“ oder einen „Zeugenfragebo-
gen“. Bleiben die unbeantwortet,  
ermittelt die Polzei den Fahrer. Da-
zu kann sie dem Halter oder Nach-
barn das Beweisfoto zeigen oder 
sich ein Foto des Halters beim Ein-
wohnermeldeamt oder der Familie 
holen. Ist die Behörde überzeugt, 
den Fahrer ermittelt zu haben, er-
lässt sie den Bußgeldbescheid.

2  Ab welcher Toleranz sind die 
Blitzer „scharf“? Die Richt-

linien der Bundesländer  sehen mei-
stens eine Toleranz von 5 km/h vor. 
Sie liegt aber im Ermessen der Be-
hörde und kann an Unfallschwer-
punkten, vor Schulen oder an ähn-
lichen Stellen abweichen.

3  Ab welcher Tempoüberschrei-
tung ist der Führerschein in Ge-

fahr?  ◊ innerhalb geschlossener 
Ortschaften ab 31 km/h
◊ außerhalb geschlossener Ort-
schaften ab 41 km/h
◊ ab 26 km/h, wenn der Fahrer in-

nerhalb eines Jahres zum zweiten 
Mal geblitzt wird und vorher schon 
belangt wurde, weil er mehr als
26 km/ zu schnell war.
◊ oder ab 21 km/h, wenn mehrere 
Tempoverstöße begangen wurden.

4  Gibt es ein Sonderrecht für 
Ersttäter? Nein. Bußgelder 

und Fahrverbote wegen Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten richten sich 
nach dem bundeseinheitlichem 
Bußgeldkatalog. Hat ein Fahrer  schon 
mehrere ähnliche Einträge, kann 
das Bußgeld höher ausfallen. 

5  Wie kann ich gegen eine Radar-
messung oder den Bußgeld-Be-

scheid vorgehen?  Sie sollten einen 
Anwalt einschalten, der sich mit 

Verkehrsbußgeldsachen auskennt. 
Er prüft die Qualität des Beweisfo-
tos, die Ordnungsmäßigkeit der 
Messung und ob alle Vorschriften 
eingehalten wurden. 

6  Kann ich verhindern, dass der 
Führerschein eingezogen wird?  

Ein Fahrverbot kann unzumutbar 
sein, etwa bei drohendem Arbeits-
platzverlust oder wenn ein Freibe-
rufler Kunden nicht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen kann. In 
solchen Fällen kann eine höhere 
Geldbuße das Fahrverbot ersetzen. 

7  Kann ich wählen, wann ich
den Führerschein abgebe? Nur 

wenn zwei Jahre vorher kein Fahr-
verbot verhängt wurde, kann man 

das Fahrverbot innerhalb 
von vier Monaten nach 
Rechtskraft der Entschei-
dung antreten. Damit die 
Frist möglichst spät star-
tet, sollte man einen unbe-
gründeten Einspruch ein-
legen und ihn dann vor 
Gericht zurücknehmen. So 
kann man bis zu sechs Mo-
nate Aufschub gewinnen.

8  Wie lange darf die Bußgeldstelle 
mit dem Verschicken des Anhö-

rungsbogens warten? Es kommt 
nicht darauf an, wann der Anhö-
rungsbogen verschickt wurde, son-
dern wann die Polizei oder die Be-
hörde den potentiellen Fahrer er mit-
telt hat. Danach muss der Bußgeld-
bescheid innerhalb von drei Monaten 
erlassen und innerhalb von zwei 
Wochen zugestellt werden. 

9  Auf dem Blitzer-Foto bin ich 
schlecht zu erkennen. Was muss 

ich tun? Wichtig: Niemals zugeben, 
gefahren zu sein. Der Richter muss 
erklären, warum er den Beschuldig-
ten trotz des schlechten Fotos als 
Fahrer identifiziert.  

10 Was passiert, wenn ich die Ein-
spruchsfrist gegen den Buß-

geldbescheid verstreichen lasse? 
Wird nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zustellung Einspruch bei 
der Bußgeldstelle eingelegt, wird 
der Bußgeldbescheid rechtskräftig 
und das Bußgeld muss bezahlt wer-
den. Das Fahrverbot wird sofort 
oder spätestens nach vier Monaten 
wirksam (siehe Frage Nummer 7).

Auf Fragen im Zusam-
menhang mit dem Blitzen 
hier die Antworten: 
Lenhart/Leichthammer, 
Straßenverkehrs-
recht – Strafe, Punkte, 
Fahrverbot, MPU,
Beck-Rechts-
berater
im DTV,
231 Seiten,  
17,90 Euro

Mit 4000 Blitzern
jagte die Polizei in der 

vergangenen Woche 
Temposünder in Nieder-

sachsen, Nord-
rhein-Westfalen und

den Niederlanden
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