Bußgelder werden europaweit vollstreckt
Zuständig für nachträgliche Eintreibungen ist das Bundesamt für Justiz. Die ausländischen Behörden übergeben die Angelegenheit an das Bundesamt, das dann aktiv wird,
wenn ein deutscher Autofahrer sein Knöllchen nicht bezahlt hat.
Die EU-Staaten sind übrigens unterschiedlich konsequent, wenn es um die Vollstreckung der Bußgelder geht. Während zum Beispiel die Niederlande Bußgelder in
Deutschland grundsätzlich durch das zuständige Bundesamt für Justiz eintreiben lassen, sind andere Länder zurückhaltender.
Gut zu wissen: Bußgelder aus Nicht-EU-Ländern (z.B. Norwegen, Liechtenstein oder
Schweiz) können in Deutschland nicht vollstreckt werden.
Warum es sich lohnt, die Strafzettel zu zahlen
In der Regel lohnt es sich, den Strafzettel zu bezahlen. Denn Reisenden mit offenen
Bußgeldbescheiden aus dem Ausland droht möglicherweise beim nächsten Urlaub im
selben Land eine böse Überraschung. Rechtskräftige Bußen verjähren in Italien zum
Beispiel erst nach fünf Jahren, in Spanien nach vier Jahren. Das Bußgeld kann im Ausland etwa dann später vollstreckt werden, wenn Urlauber bei einer Verkehrskontrolle
überprüft werden. Auch bei der Passkontrolle an einem Flughafen des Ziellandes können säumige Zahler auffallen.
Wenn Sie die Geldbuße zügig bezahlen, gewähren viele Länder übrigens teilshohe
Rabatte. Je nach Land und Art des Verkehrsverstoßes sind bis zu 50 Prozent Nachlass
möglich. Besonders großzügig zeigen sich Frankreich, Großbritannien, Griechenland,
Italien, Slowenien und Spanien.
Vorsicht vor privaten Inkasso-Firmen bei Strafzetteln im Ausland
Das Geschäft mit dem Eintreiben ausländischer Bußgelder durch Anwälte, Notare oder
private Inkasso-Firmen floriert: 2017 wurden über eine halbe Million Deutsche nachträglich zur Kasse gebeten, zumeist mit hohen zusätzlichen Gebühren zugunsten von
Anwälten und Inkasso-Firmen.
"Wer sich im Ausland nicht an die Regeln hält, muss hierfür natürlich die Verantwortung tragen", betont ADAC Jurist Michael Nissen, "aber die Zusatzgebühren sollten verhältnismäßig sein und nicht als lukrative Einnahmequelle für Anwälte oder private
Inkassodienstleister dienen."
Gut zu wissen: Nur Behörden dürfen polizeiliche Geldbußen und -strafen eintreiben.
Zuständig in Deutschland ist hierfür ausschließlich das Bundesamt für Justiz. Ausländische Kommunen und Behörden müssten hierfür das Bundesamt um Vollstreckungshilfe bitten.
Darauf sollten Sie achten
"Autofahrer dürfen im Ausland nicht mehr für Verstöße zahlen als Einheimische",
fordert ADAC Jurist Michael Nissen. Also: ortsübliche Bußgelder für Falschparker, faire
Zahlungsmodalitäten und bei Inkasso angemessene Bearbeitungsgebühren. Für Streit55

