
Mich hat’s erwischt!
‡ Huch, was ist das denn? Post 
aus Italien, von der Stadt Genua? 
Was wollen die denn von mir? Die 
Antwort: Geld. Ich, AUTO BILD- 
Redakteur Bendix Krohn, soll falsch 
geparkt haben. Aber das ist doch 
schon sooo lange her!

Rückblick. Oktober 2012, Urlaub 
in Italien. Die Mittelmeerinsel Sar-
dinien lockt im Spätherbst mit schö-
nem Wetter, gutem Essen und net-
ten Menschen. Also rein ins Auto 
und ab nach Genua zur Fähre. Ich 
verbringe noch etwas Zeit in der  
Hafenstadt, genieße Sonne, Pasta 
und ein Glas San Pellegrino. Auf 
dem Parkplatz ziehe ich auch ein Ti-
cket, sicher ist sicher. Zwei Stunden 
später klemmt ein kleiner Zettel un-
term Wischer – ich habe die Parkzeit 
überzogen. Das werden die 
doch wohl nicht eintrei-
ben? Doch dann das: 
Sieben Monate später 

landet der Bußgeldbescheid in mei-
nem Briefkasten, satte 56 Euro fürs 
Überschreiten der erlaubten Park-
zeit. Natürlich zahle ich – schon fürs 
gute Gewissen. Aber hätte ich das 
wirklich machen müssen? Ich frage 
unseren Verkehrsanwalt Uwe Len-
hart. Was der AUTO BILD-Experte 
sagt und worauf Sie im Ausland ach-
ten müssen, lesen Sie hier.
Welche Tickets aus dem Ausland 
muss ich bezahlen? Alle Bußgelder, 
die im Rahmen des EU-weiten Ab-
kommens über die Vollstreckung 
von Geldstrafen eingefordert wer-
den. Aber nur wenn der Bescheid 
vom Bundesamt für Justiz (BfJ) 
übermittelt wird. In Ihrem Fall gilt: 
Knöllchen, die direkt aus dem Aus-

land an Sie geschickt werden, müs-
sen nicht bezahlt werden. 
Welche Bußgelder werden voll-
streckt? Alle rechtskräftig ver-
hängten und strafgerichtlich über-
prüfbaren Forderungen. Aber nur 
ab mindestens 70 Euro. Das heißt: 
Ein Bußgeld von 56 Euro ist nicht 
vollstreckbar. Aber: Auch die Ver-
fahrenskosten werden mitgerech-
net. So kann es sein, dass ein Ticket 
über 20 Euro plus 50 Euro Verfah-
renskosten zu zahlen ist. 
Was passiert, wenn ich nicht bezah-
le? Im konkreten Fall nichts. Han-
delt es sich um einen rechtskräf-
tigen Bescheid, der über das BfJ be-
arbeitet wird, müssen Sie zahlen. 
Unterlassen Sie es, wird die Forde-
rung vollstreckt. Und das bedeutet: 
Erst kommen Mahnschreiben, dann 
der Gerichtsvollzieher.

Drohen mir Punkte und Führerschein-
entzug? Nein. Die Behörden kön-
nen nur Geld kassieren, nicht den 
Führerschein. Punkte gibt es nur für 
Verkehrsverstöße in Deutschland, 
auch den Führerschein verlieren Sie 
nur bei uns. Im Ausland kann Ihnen 
zwar der Führerschein abgenom-
men werden, er muss Ihnen aber 
spätestens bei der Ausreise wieder 
ausgehändigt werden.
Was droht bei der Wiedereinreise, 
wenn ich ein Ticket nicht bezahlt ha-
be? Auch wenn die deutschen Be-
hörden eine ausländische Sanktion 
für unzulässig halten, muss der Be-
troffene mit Konsequenzen rech-
nen. Wenn das Bußgeld noch nicht 
verjährt ist und Sie erwischt werden, 
wird direkt kassiert. 
Dürfen auch Bußgelder aus Nicht-
EU-Ländern eingetrieben werden? 
Nein. Bußgelder aus Ländern wie 
etwa der Schweiz oder Norwegen 
können bei uns nicht eingefordert 
werden.
Wie lang sind die Verjährungsfristen? 
Je nach Tatland können sie deutlich 
länger sein als bei uns (drei Mo na-
te). In den Niederlanden zum Bei-
spiel sind es zwei Jahre.
Sind Inkassobüros berechtigt, bei 
mir abzukassieren? Nein, das sind 
sie nicht. Nur das Bundesamt für  
Justiz ist dazu berechtigt.


