Merkblatt Ordnungsbussenverfahren
Keine Einsprachen im Ordnungsbussenverfahren
Gegen Ordnungsbussen, welche von der Kantonspolizei oder von den Gemeinden mittels Bussenzettel mit Bedenkfrist ausgestellt werden, kann während der Bedenk- und
Zahlungsfrist keine Einsprache erhoben werden. Die Ordnungsbusse wird entweder
bezahlt und dadurch rechtskräftig oder nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist via
Kantonspolizei an die Staatsanwaltschaft zur Durchführung des ordentlichen, kostenpflichtigen Verfahrens überwiesen.
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erlässt die Staatsanwaltschaft einen
Strafbefehl. Gegen diesen kann bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen Einsprache
erhoben werden.

Korrekte Auskunft an Personen, die sich gegen eine Ordnungsbusse
zur Wehr setzen möchten
Der von einer Ordnungsbusse betroffenen Person (beschuldigten Person) ist mitzuteilen, dass es im Ordnungsbussenverfahren keine Einsprachemöglichkeit gibt.
Wird die Busse bezahlt, bleibt die beschuldigte Person anonym und das Verfahren ist erledigt.
— Wird die Busse nicht bezahlt, überweist die Polizei die Unterlagen - nach Ablauf
der gesetzlichen Zahlungsfrist - an die Staatsanwaltschaft. Diese führt anschliessend das ordentliche, kostenpflichtige Strafverfahren durch und erlässt, falls die
Voraussetzungen erfüllt sind, einen Strafbefehl. Andernfalls stellt sich das Verfahren ein.
— Die beschuldigte Person kann gegen den Strafbefehl innert 10 Tagen Einsprache
erheben.

Promemoria procedura di multa disciplinare
Niente opposizioni nella procedura di multa disciplinare
Contro multe disciplinari con termine di riflessione emesse dalla Polizia cantonale o dai
comuni non ö possibile sollevare un'opposizione nel corso del termine di riflessione o di
pagamento. La multa disciplinare viene pagata e passa dunque in giudicato oppure,
dopo la scadenza del termine di pagamento previsto dalla legge, la Polizia cantonale la
trasmette alla Procura pubblica per I'avvio del procedimento ordinario soggetto a spese.
Se sono soddisfatti i presupposti di legge, la Procura pubblica emana un decreto d'accusa, contro il quale puö essere sollevata opposizione presso la Procura pubblica entro
10 giorni.

Informazioni corrette a persone
che non sono d'accordo con una multa disciplinare
Alla persona multata va comunicato che nella procedura di multa disciplinare non vi ä
possibilitä d'opposizione.
1. Se la multa viene pagata, la persona multata rimane anonima e la procedura ä
evasa.
2. Se la multa non viene pagata, una volta trascorso il termine di pagamento previsto dalla legge la Polizia trasmette la documentazione alla Procura pubblica.
Essa avvia in seguito il procedimento penale ordinario soggetto a spese e, se
sono soddisfatti i presupposti, emana un decreto d'accusa. In caso contrario la
procedura viene archiviata.
3. La persona multata puö sollevare opposizione contro il decreto d'accusa della
Procura pubblica entro 10 giorni.

