
Merkblatt Verfahrenshinweise Ordnungswidrigkeitenverfahren 
 
Sie haben einen blauen Zettel hinter Ihrem Scheibenwischer gefunden, wurden geblitzt oder halten eine Anhörungs-
bogen bzw. ein Verwarngeldangebot in den Händen? Was ist zu tun? 
 
Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, die richtigen Schritte zu ergreifen. 
 
In vorgenannten Fällen wurde ein sog. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dieses läuft über ein EDV System 
weitestgehend automatisch ab. In Kürze wird Ihnen dazu ein Anhörungsbogen/ Verwarngeldangebot auf dem Post-
weg zugehen. In diesem Schreiben wird Ihnen der Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung näher dargelegt und 
Sie erhalten weitere Informationen zum Verfahren. 
 
Nachfolgend geben wir Ihnen zum besseren Verständnis einige Hinweise und Erläuterungen zum Ordnungswidrig-
keitenverfahren und häufig vorkommenden Begriffen: 
 
1. Verwarnung 
Bei den meisten Halte- und Parkverstößen und bei geringfügigen Geschwindigkeitsübertretungen handelt es sich um 
geringfügige Ordnungswidrigkeiten, für die eine Verwarnung erteilt werden kann. Das Verwarngeld liegt zwischen 5 
und 55 Euro. 
 

Bitte beachten Sie, dass eine Verwarnung nur wirksam wird, wenn der Betroffene mit ihr einverstanden ist und das 
Verwarngeld rechtzeitig (innerhalb einer Woche nach Zugang des Schreibens) und vollständig bezahlt wird. 
Zahlungen unter Vorbehalt führen nicht dazu, dass die Verwarnung angenommen wird. 
 

Das Verwarngeld kann per Überweisung bezahlt werden. Dazu sind im Verwendungszweck das Aktenzeichen (die-
ses befindet sich auf dem Schreiben oben rechts) und das Fahrzeugkennzeichen anzugeben. Nur so kann die Zah-
lung richtig zugeordnet werden. Beim Tätigen der Überweisung sollte die Richtigkeit der Angaben genauestens kon-
trolliert werden, da bereits ein Zahlendreher im Aktenzeichen oder ein Zeichen zuviel ein ordnungsgemäßes Zuord-
nen Ihrer Zahlung nicht erlaubt.  
Das Verwarngeld kann auch bar bezahlt werden. Dies ist während der Öffnungszeiten im Stadthaus II, Heubner-
straße 15 möglich. 
 

Wenn der Betroffene mit der Verwarnung nicht einverstanden ist, kann er sich zum Verstoß äußern. Die vorgebrach-
ten Gründe werden dann überprüft und der Betroffene erhält eine Rückantwort seitens der Stadt Freiberg, ob an der 
Verwarnung festgehalten wird. Anhand dieser kann er entscheiden, ob er die Verwarnung annimmt. 
 

Wenn Sie nicht gefahren sind: Sollten nicht Sie den Verstoß begangen haben, sondern eine andere Person, so 

teilen Sie bitte innerhalb einer Woche nach Erhalt des Schreibens diese verantwortliche Person auf dem Anhörungs-

bogen mit. Das weitere Verfahren richtet sich dann gegen die von Ihnen angegebene Person. Für Sie ist die Angele-

genheit damit zunächst erledigt. 

Achtung (gilt nur für Halte- und Parkverstöße): Sollte nach Ihren Angaben dennoch keine verantwortliche Person ermit-

telt werden können, dann können Ihnen als Halter die Kosten des Verfahrens auferlegt werden (§ 25a StVG - Halter-

haftung). Dasselbe gilt, wenn der Aufwand für die Ermittlung der verantwortlichen Person unverhältnismäßig hoch ist. 

 

Zeugnisverweigerungsrecht: Sie können Angaben zur Sache verweigern, wenn Sie in einem Angehörigenverhält-

nis zur verantwortlichen Person stehen. Außerdem können Sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, durch die 

Sie sich selber belasten würden. 

2. Bußgeld 
Wenn die Verwarnung nicht wirksam wird,  
- weil keine Zahlung vorgenommen wird oder  
- auch nach Abschluss der Anhörung der Betroffene die Verwarnung nicht annimmt, oder  
- wenn es sich um einen nicht mehr geringfügigen Verstoß gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung han-

delt,  
wird automatisch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dieses Verfahren unterliegt besonderen Vorschriften z.B. hin-
sichtlich Anhörung und einzuhaltender Fristen. Der Betroffene erhält einige Zeit nach dem Verkehrsverstoß einen 
kostenpflichtigen Bescheid von der Stadt Freiberg zugestellt. Dieser enthält neben dem konkreten Tatvorwurf auch 
die Höhe der Geldbuße sowie der Verwaltungsgebühren und Auslagen. 
 

3. Einspruch 
Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheides kann der Betroffene schriftlich oder zur Nieder-
schrift gegen den Bußgeldbescheid Einspruch bei der Stadt Freiberg einlegen. Soweit dem Einspruch nicht abgehol-
fen werden kann, wird das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Chemnitz zur weiteren Entscheidung abgegeben. 


