
Einspruch und Folgen Kontakte

Einspruch
Gegen den Bußgeldbescheid können Sie innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, 
Einspruch einlegen. Dies ist auch telefonisch oder per 
Fax möglich. Sie selbst, Ihr Anwalt, der gesetzliche Ver-
treter, der Erziehungsberechtigte oder eine schriftlich be-
vollmächtigte Person können dies erledigen.
Maßgebend für die Fristwahrung ist das Eingangsdatum 
des Einspruchs bei der Behörde. Die Frist beginnt mit 
dem Tag der auf der Postzustellungsurkunde vermerkten 
Zustellung zu laufen. Fällt das Ende der Frist auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, dann können Sie noch 
bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des ersten darauffolgenden 
Werktages Ihren Einspruch einlegen.

Was passiert nach der Einspruchseinlegung?
Die sachbearbeitende Stelle prüft zunächst, ob Ihr Ein-
spruch form- und fristgemäß erfolgte. Erst dann können 
Ihre Einwände beurteilt und - falls notwendig - auch weite-
re Ermittlungen durchgeführt werden. Es besteht von Sei-
ten der Behörde keine Rückäußerungspflicht zu den vor-
getragenen Argumenten. 
Wird der Bescheid durch die Bußgeldbehörde weiterhin 
aufrecht erhalten, erfolgt die Abgabe der Verfahrensakte 
über die Staatsanwaltschaft an das zuständige Amtsge-
richt.

Über den Verhandlungstermin bzw. Beschluss werden 
Sie durch das Gericht in Kenntnis gesetzt. Mit Abgabe 
des Vorganges ist die Bußgeldbehörde nicht mehr für das 
weitere Verfahren zuständig.

Postanschrift:
Stadt Leipzig
Zentrale Bußgeldbehörde
04092 Leipzig

Tel.: 0341 123-8747
Fax: 0341 123-8725
E-Mail: bussgeld@leipzig.de

Besucheranschrift:
Technisches Rathaus, Prager Str. 118-136
Haus A, Eingang A.I, 3. Etage
04317 Leipzig

Erreichbarkeit und Parkplätze:
Straßenbahn: 2, 12, 15 (Technisches Rathaus), 4 (Rie-
beckstraße/Stötteritzer Straße)
Bus: 60, 74 (Ostplatz), 70 (Technisches Rathaus)
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder: vor und zwischen den 
Häusern
PKW: Bereich Karl-Siegismund-Str. (Kurzzeitparkplätze), 
Barnet-Licht-Platz und für Schwerbehinderte direkt am 
Haupteingang Haus A und zwischen Haus C und den 
LWB-Parkplätzen

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 09:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
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Post von der Zentralen Bußgeldbehörde 
der Stadt Leipzig

Bußgeldbescheid – 
was nun? 

Begriffe und Erläuterungen zum 
Verfahrensablauf

Stadt Leipzig
Ordnungsamt



... rechtswidrig und vorwerfbar ...? ... bei geringfügigen Verstößen ... ? ... oder sofort Bußgeld ...?

Viele Menschen müssen sich nie oder nur sehr selten mit 
Anhörungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheiden be-
fassen. Und das ist gut so. Sollte es dennoch einmal vor-
kommen, wollen wir Ihnen einige wichtige Erläuterungen 
geben, um Ihnen Aufwand, Zeit und vielleicht auch unnöti-
ge Wege oder Kosten zu ersparen.

Was sind Ordnungswidrigkeiten?
Ordnungswidrigkeiten sind rechtswidrige vorwerfbare 
Handlungen, mit denen gegen Rechtsnormen verstoßen 
wird. Sie können mit einer Geldbuße geahndet werden. Zu-
ständig für die Verfolgung und Ahndung sind meist die 
Ordnungsämter. Den Verfahrensablauf regelt das Or-
dungswidrigkeitengesetz (OWiG) in Verbindung mit der 
Strafprozessordnung (StPO). Einen Schwerpunkt bilden 
Verstöße im Straßenverkehr. Aber auch andere Gesetze, 
Rechtsverordnungen oder Satzungen enthalten Ordnungs-
widrigkeitentatbestände.

Bußgeld- und Verwarnungsgeldkataloge 
Je häufiger die Verstöße gegen Rechtsnormen erfolgen, 
wie zum Beispiel im Straßenverkehr, desto stärker ist eine 
gewisse Schematisierung notwendig, um unterschiedliche 
Beurteilungen in allgemeinen Bewertungsfragen durch die 
damit befassten Verwaltungsangehörigen zu vermeiden, 
denn dies könnte aus Sicht der Betroffenen nicht nachvoll-
zogen werden und würde daher auf Unverständnis stoßen. 
Buß- und Verwarnungsgeldkataloge sollen deshalb eine 
möglichst einheitliche Behandlung der Vorgänge gewähr-
leisten. 

Post von der Zentralen Bußgeldbehörde – 
was nun? 
Bei Anzeigen zu Verstößen, die mit 5 bis 55 EUR Verwar-
nungsgeld bedroht sind, erhalten Sie in der Regel zunächst 
eine schriftliche Verwarnung/Anhörungsbogen (ggf. bereits 
mit Zahlschein). Sie haben jedoch keinen Rechtsanspruch 
auf eine Verwarnung.

Verwarnung
Entsprechend dem vorgeworfenen geringfügigen Verstoß 
werden Sie schriftlich verwarnt. Die Zustellung der schriftli-
chen Verwarnung erfolgt mit einfachem Brief. Sie wird nur 
wirksam, wenn Sie mit ihr einverstanden sind und das 
Verwarnungsgeld fristgerecht und in voller Höhe einzah-
len.
Verwarnungen werden nicht in der „Verkehrssünderkartei“ 
in Flensburg eingetragen. 

Hinweis: An Ihrem Kraftfahrzeug an-
gebrachte „Knöllchen“ sind nur als 
Hinweis auf eine zu erwartende 
schriftliche Verwarnung zu verstehen, 
sie entfalten keine Rechtswirkung und 
sind rechtlich nicht vorgeschrieben.

Wichtig zu wissen! 
• Soweit Sie keine Einwände erheben, ist der Vorgang 

mit der fristgerechten Zahlung des Verwarnungsgel-
des erledigt.

• Ein Einspruch gegen eine Verwarnung ist nicht mög-
lich!

• Sind Sie mit der Verwarnung nicht einverstanden, 
können Sie der sachbearbeitenden Stelle Ihre Ein-
wände schriftlich, telefonisch, oder bei einer persönli-
chen Vorsprache bekannt geben. Ihre Äußerung gilt 
dann als Anhörung.

• Können Sie sich durch Ihre Einwände nicht entlasten 
oder kommt keine wirksame Verwarnung zustande, 
weil in der genannten Frist Ihrerseits keine oder nur 
eine unvollständige Begleichung des Verwarnungs-
geldes erfolgte, bzw. unter Vorbehalt gezahlt wurde, 
wird das Verfahren fortgeführt.

• Ohne weitere Rückäußerung der Behörde kann dann 
ein Bußgeldbescheid erlassen werden, der allerdings 
mit zusätzlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) 
verbunden ist.

• Erst jetzt haben Sie die Möglichkeit durch einen frist-
gemäßen Einspruch eine gerichtliche Entscheidung 
herbeizuführen (siehe Einspruch).

Anhörung 
Ist der Verstoß nicht geringfügig und fehlen daher die 
Voraussetzungen für eine Verwarnung, wird sofort ein 
Bußgeldverfahren eingeleitet. Dazu müssen Sie angehört 
werden. Dies kann bereits am Kontrollort – zum Beispiel 
durch Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme - erfolgen 
oder Sie erhalten einen schriftlichen Anhörungsbogen.
Mit diesem wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu 
äußern. Die Zustellung erfolgt mit einem einfachen Brief. 
Es steht Ihnen jedoch frei, Angaben zur Sache mitzutei-
len (verwenden Sie dazu die Rückseite des Anhörungs-
bogens). Sofern Sie sich nicht zum Vorwurf äußern, geht 
die Bußgeldbehörde davon aus, dass Sie von Ihrem Äu-
ßerungsrecht keinen Gebrauch machen wollen.
In jedem Fall besteht für Sie die Pflicht, Ihre Personalien 
wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben (Pflichtanga-
ben; Verstöße sind ahndbar nach § 111 OWiG)!
Ihre Mitwirkung/Äußerung zum Tatvorwurf ermöglicht dem 
Sachbearbeiter eine sachgerechte Entscheidung. 

Bußgeldbescheid
Er enthält: 
• Angaben zur Person des Betroffenen
• Bezeichnung der Tat, die zur Last gelegt wird, Ort 

und Zeit
• Rechtsgrundlage gegen die verstoßen wurde und an-

gewandte Bußgeldvorschriften
• Art der Beweismittel, Zeugen
• Höhe der Geldbuße und ggf. Nebenfolgen (z. B. 

Fahrverbot)
• Hinweis auf die Möglichkeit des Einspruchs und die 

Folgen seiner Unterlassung (Rechtsmittelbelehrung)
• Kostenentscheidung (Gebühren und Auslagen)

Die Bekanntgabe von Bußgeldbescheiden erfolgt in der 
Regel durch Zustellung mittels Postzustellungsurkunde 
(PZU).

http://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/index.html

