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Strafzettel wegen Falschparkens
Verfahrenskosten darf die kommunale Behörde erst nach einer Anhörung der
Kfz-Halterin verlangen
Im März 2021 steckte eine Politesse einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer eines
Firmenfahrzeugs: Der Fahrer hatte falsch geparkt. Gezahlt wurde das Verwarnungsgeld
nicht. Zwei Mal, im April und im Juni, schickte die Kommune der Kfz-Halterin einen so
genannten Anhörungsbogen: Die Firma müsse den Namen des Falschparkers angeben,
andernfalls werde man ihr die Kosten des Verfahrens auferlegen.
Auf die Schreiben reagierte die Firma nicht. Daraufhin erhielt sie von der Stadt einen
Kostenbescheid, gegen den die Kfz-Halterin Klage erhob. Ihr Argument: So ein
Kostenbescheid setze laut § 25a Straßenverkehrsgesetz voraus, dass die
Verkehrsbehörde den Falschparker trotz "angemessenem Aufwand" nicht ermitteln
konnte. Zur Täterermittlung gehöre auch eine Anhörung des Kfz-Halters, die jedoch
nicht stattgefunden habe.
Der Einwand sei berechtigt und der Kostenbescheid rechtswidrig, entschied das
Amtsgericht Straubing (9 OWi 441/21). Es sei unbillig, der Kfz-Halterin die
Verfahrenskosten aufzubrummen, wenn sie keine Chance gehabt habe, den
Verkehrssünder rechtzeitig zu benennen. Dass sie diese Möglichkeit nicht hatte, sei
jedenfalls nicht auszuschließen, so das Amtsgericht.
Dass die Firma schon vor dem ersten Schreiben der Straßenverkehrsbehörde über die
Verwarnung Bescheid wusste, stehe nicht fest. Der Fahrer könne den Strafzettel
vergessen oder übersehen haben. Vielleicht habe er auch nicht gewusst, welchen
Ansprechpartner in der Firma er informieren sollte. Unternehmensfahrzeuge würden in
der Regel von mehreren Personen genutzt. In der Firma sei vielleicht nicht immer
bekannt, wer damit unterwegs gewesen sei.
Außerdem habe die Behörde den Anhörungsbogen nicht rechtzeitig geschickt (=
innerhalb von zwei Wochen nach der Verwarnung), sondern erst nach drei Wochen.
Eventuell könne sich der/die Zuständige in der Firma nach so langer Zeit nicht mehr
erinnern, wer gefahren sei. Alles in allem habe sich die Behörde hier bei der
Täterermittlung nicht genug bemüht. Vorschnell habe man einen Kostenbescheid
erlassen, anstatt die Kfz-Halterin anzuhören und auf Auskunft zu bestehen.
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