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gis zwei Tempo-Verstößen jn ei· chen. Wer wirklich gefahren 1st, glnn der Vier·Monots·Frist .her
nem Jahr liegt die Grenze bej müssen dann die Behörden er· auszuzögern, kann unbegründe-
1lkmLbl mitteln. Achtung: Ihnen kann ter Einspruch gegen den 
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MODE&TRENDS MEINRECIIT 

Was passiert, wenn ich 
über ROT gefahren bin? 

~ Sachverständige [ Fall kann Ihnen für 
r können außerdem r die Zukunft ein 
! mit einem Gutach- 1 Fahrte~buch aufer-
i ~~n den Wert einer legt werden. 

sen. wenn es 1 Uberwachungs- Kann Ich im An-
doch schon rot ! kamera widerle- hörungsbogen er-
WSlL.u. 1 gen. kennen, ob mein 

Wie kann Ich 1 Ein Polizist hat : Führerschein ge-
mich nach einem 1 mich angeblich 1 föhrde!. ist? 
Rotlichtversto6 ! beim Fahren über ! Ja, das lässt sich 
wehren? Rot beobachtet. 1 an den Nummern 

Wenn Polizisten Darf ich behaup- l des Bußgeld kata-
den Vorfa ll beob- ten, dass ich nicht 1 logs ablesen, die 
achtet haben, rei- am Steuer sa6? l in der Anhörung 
ehen Schätzungen, Möglich. Auch langegeben 
wie lange die Am- hier gilt: Der Pali· j sind. Die bedeu· 
pel rot war, oder zist muss den Fah- i ten: 
ein Mitzählen der rer eindeutig iden- i ....... 132: einfa-
Sekunden nicht ti fizieren können. i eher Rotlichtverstoß 
aus. Bei einer Mes- Ist das nicht mög- i-kein Fahrverbot! 
sung mit einer ge- lieh, wird das Ver- i ....... 132.1: mit Ge-
eichten Stoppuhr . fahr~n aller Vor- ~ föhrdung _ Fahr- . 
sind 0,3 Sekunden ! a~ss lcht nach 1 verbot! 
Toleranz abzuzie- 1 eingestellt. Aber ~ . 
hen. 1 auch in diesem j ......... 132.2:. ~It 

• ; Sochbeschadlgung 

Die Strafen rür einen Rotlicht-Verstoß ~~a:7;;~~t! 
REGELfALL langer a ls eine 

J_~~~~~~~~~~==~9~O~Eu~r~O~~3~p~u~n~k~te~~~~~~~~ Sekunde Rot-
. Fahrverbot! 

...... 132.3." 
mit Gefährdung 

I~s~~~~~~;~=~~~~~~~~~~~i~~~~ -Fahrverbot! 
...... 132.3.2, 
mit Sachbeschä
digung - Fahr
verbot! 


