
Merkblatt zu Ordnungsbussen der Stadtpolizei und
Strafbefehlen des Stadtrichteramtes der Stadt Zürich

Vorbehalt: Das vorliegende Merkblatt betrifft hauptsächlich Strassenverkehrsübertretungen und ist we-
gen der vereinfachten und stark zusammenfassenden Darstellung unvollständig und nicht geeignet, die
allein massgeblichen gesetzlichen Vorschriften zu ersetzen.

Es ist zu unterscheiden zwischen
– den Ordnungsbussen der Stadtpolizei Zürich (Ziff. 1) und
– den im ordentlichen Übertretungsstrafverfahren erlassenen Strafbefehlen des Stadtrichteramtes der

Stadt Zürich (Ziff. 2).

1.  Ordnungsbussenverfahren der Stadtpolizei

Das Ordnungsbussenverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, das gestützt auf das Ordnungsbus-
sengesetz1, die Ordnungsbussenverordnung2 und deren Anhänge sowie weitere Nebenstraferlasse
(bspw. Betäubungsmittelgesetz) bei bestimmten Übertretungen zur Anwendung kommt.3 Mitwirkungs-
rechte der beschuldigten Person sind nicht vorgesehen, weshalb auch keine zusätzlichen Kosten anfal-
len. Entsprechend können vor Abschluss des Ordnungsbussenverfahrens resp. vor Bezahlung der
Busse beispielsweise auch keine Beweisfotos von automatischen Überwachungsanlagen eingesehen
werden.

Wird die Busse sofort bezahlt, so wird eine Quittung ausgestellt, die den Namen der beschuldigten Per-
son nicht nennt (anonym). Erfolgt die Bezahlung der Busse nicht sofort, so muss die beschuldigte Per-
son ihre Personalien angeben und es wird ein Bedenkfristformular ausgefüllt. Wird die Busse dann in-
nert der Frist von 30 Tagen bezahlt, wird das Formular vernichtet. Auch bei Bussen, die aufgrund von
Feststellungen durch automatische Überwachungsanlagen versendet werden, ist das Verfahren ano-
nym, wenn die Busse fristgerecht bezahlt wird.

Die Höchstgrenze der Ordnungsbusse beträgt Fr. 300.00 pro Ordnungsbussentatbestand. Sind mehrere
Ordnungsbussentatbestände erfüllt, werden diese bis zu einem Betrag von Fr. 600.00 zusammenge-
zählt. Übersteigt die Summe der Bussenbeträge diese Grenze, so werden alle Übertretungen im or-
dentlichen Verfahren beurteilt.

Die beschuldigte Person hat das Recht, das Ordnungsbussenverfahren abzulehnen und damit das or-
dentliche Verfahren zu verlangen. Die Polizeiorgane sind verpflichtet, dies der beschuldigten Person
mitzuteilen. Mit anderen Worten werden nur unbestrittene Fälle im Ordnungsbussenverfahren erledigt.
Wird der komplette Bussenbetrag nicht sofort oder innert 30 Tagen bezahlt, werden die Akten an die zu-
ständige Übertretungsstrafbehörde zur Durchführung des kostenpflichtigen ordentlichen Strafverfahrens
überwiesen. Da das Ordnungsbussenverfahren vom ordentlichen Verfahren vollständig getrennt ist,
werden verspätet bezahlte Ordnungsbussen oder Teilzahlungen der beschuldigten Person zurückerstat-
tet. Umgekehrt wird eine Ordnungsbusse mit der fristgerechten Bezahlung rechtskräftig.

1  Bundesgesetz vom 24.06.1970, abgekürzt: OBG (AS 741.03)
2  Ordnungsbussenverordnung vom 04.03.1996, abgekürzt: OBV (AS 741.031)
3  Voraussichtlich per 1. Januar 2020 werden OBG und OBV einer Revision unterzogen und die Rechtsbereiche, in welchen das

Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, werden erweitert.
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Bei Widerhandlungen im Strassenverkehr wird die Busse dem im Fahrzeugausweis eingetragenen
Fahrzeughalter auferlegt, falls nicht bekannt ist, wer die Widerhandlung begangen hat (Halterhaftung).

Beschuldigte Personen, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben, müssen Ordnungsbussen sofort
bezahlen, einen entsprechenden Betrag hinterlegen oder eine andere angemessene Sicherheit leisten.

Die Anwendung des Ordnungsbussenverfahrens ist bei Widerhandlungen von Jugendlichen, die das
15. Altersjahr noch nicht vollendet haben, ausgeschlossen. Auch wenn Personen gefährdet oder verletzt
worden sind, Sachschaden verursacht worden ist oder der beschuldigten Person zusätzliche Wider-
handlungen vorgeworfen werden, die nicht im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden können, ist
das ordentliche Verfahren anwendbar. Zudem muss für die Anwendung des Ordnungsbussenverfahrens
die Widerhandlung durch ein ermächtigtes Polizeiorgan selber beobachtet worden oder durch eine zu-
gelassene automatische Überwachungsanlage festgestellt worden sein.

2.  Ordentliches Verfahren (beim Stadtrichteramt der Stadt Zürich)

Im Unterschied zum Ordnungsbussenverfahren ist das ordentliche Übertretungsstrafverfahren beim
Stadtrichteramt dadurch gekennzeichnet, dass den Beschuldigten, die einen Strafbefehl4 erhalten ha-
ben, auf Einsprache hin Gelegenheit gegeben wird, sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen zu äus-
sern und spätestens nach der ersten Einvernahme in die vollständigen Akten Einsicht zu nehmen. Das
Übertretungsstrafverfahren5 richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfah-
ren (Art. 352 bis 356 StPO).

Das Stadtrichteramt ist eine mit prozessualen Rechten und Pflichten ausgestattete Verwaltungsbe-
hörde, die im ordentlichen Strafverfahren Strafen für Übertretungen aussprechen darf, nämlich Bussen
bis zum Höchstbetrag von Fr. 500.00.6 Das Stadtrichteramt ist also kein Gericht, es hat aber eigene
Rechtsprechungsbefugnisse und fällt die Bussen in Form von Strafbefehlen aus, wobei auch allfällige
Vorbussen berücksichtigt werden. Administrativ ist es dem Sicherheitsdepartement angegliedert.7 Beim
Erlass seiner Entscheide stützt sich das Stadtrichteramt in erster Linie auf den Sachverhalt, wie er sich
aus dem jeweiligen Polizeirapport ergibt. Es würdigt diesen und prüft, ob die erforderlichen Vorausset-
zungen für eine Busse erfüllt sind. Ist dies der Fall, erlässt es einen Strafbefehl, andernfalls stellt es das
Verfahren ein oder erlässt eine Nichtanhandnahmeverfügung.
Gleichzeitig zur Busse wird ausserdem eine Ersatzfreiheitsstrafe8 festgelegt für den Fall, dass die
Busse nicht bezahlt wird. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf maximal zehn Tage betragen.9

Ist der oder die Gebüsste mit einem Strafbefehl nicht einverstanden, kann die betreffende Person Ein-
sprache erheben. Im darauffolgenden Verfahren erhält der oder die Gebüsste vom Stadtrichteramt die
Möglichkeit, die eigenen Argumente vorzubringen und Beweise vorzulegen.

4  Art. 353 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 05.10.2007 (StPO, SR 312.0)
5  Art. 357 StPO
6 § 89 Abs. 3 des Zürcher Gesetzes vom 10.05.2010 über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess

(GOG, LS 211.1)
7  Als allgemeine Aufsichtsbehörde waltet das Statthalteramt, für materielle Korrekturen ist das Bezirksgericht Zürich, für for-

melle Beschwerden das Obergericht des Kantons Zürich zuständig, mit Weisungsbefugnissen für den weiteren Gang eines
Verfahrens (Art. 393 und Art. 397 StPO).

8  Art. 36 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0)
9  § 89 Abs. 3 GOG
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3. Was können die Gebüssten tun, wenn sie mit einem Strafbefehl des Stadt-
richteramtes nicht einverstanden sind ?

Die Frage, ob eine Busse des Stadtrichteramtes zu Recht ausgesprochen worden bzw. ob die Höhe der
Busse angemessen ist, fällt in der Regel10 aus Gründen der Gewaltentrennung nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Ombudsstelle. Hierbei handelt es sich um die eigentliche Rechtsprechungsfunktion des
Stadtrichteramtes, Einwände dagegen können einzig auf dem Weg der Einsprache geltend gemacht
werden (für materielle Einwände ist das Bezirksgericht zuständig, vgl. Fussnote 7). Für übrige Be-
schwerden betreffend das Stadtrichteramt kann uneingeschränkt an die Ombudsstelle (neben den for-
mellen Aufsichtsbehörden11) gelangt werden. Mit konkreten Fragen im Einzelfall können sich Gebüsste
ausserdem an das Stadtrichteramt wenden, welches sich an der Gotthardstrasse 62 in 8002 Zürich be-
findet (ab Sommer 2020: Eggbühlstrasse 21/23/25 in 8050 Zürich).

Wie erwähnt besteht die einzige Anfechtungsmöglichkeit gegen einen Strafbefehl des Stadtrichteramtes
darin, innert der darin angegebenen zehntägigen Frist nach Erhalt (gesetzliche Frist, die unbedingt
eingehalten werden muss) mit eingeschriebenem Brief „Einsprache“ zu erheben. Dies ergibt sich aus
dem Grundsatz, dass jeder bzw. jede Beschuldigte in einem Strafverfahren das Recht hat, von einem
verwaltungsunabhängigen Gericht beurteilt zu werden. Die gerichtliche Beurteilung ist grundsätzlich
kostenpflichtig (vgl. dazu Ziff. 4).

Das Einspracheverfahren richtet sich nach den Art. 354 bis 356 der Schweizerischen Strafprozessord-
nung (StPO). Die Einsprache ist fristgerecht und unterschrieben beim Stadtrichteramt einzureichen.
Blosse Reklamationen oder mündliche Mitteilungen sowie nicht eigenhändig unterzeichnete oder per
E-Mail oder Fax versendete Einsprachen werden nicht als solche entgegengenommen und unterbre-
chen die zehntägige Frist nicht.
Für eine gebüsste Person besteht zwar grundsätzlich keine Pflicht zur Begründung der Einsprache,
diese bietet allerdings die Möglichkeit, die eigene Sicht darzulegen und allfällige Beweise einzureichen.
Wenn jedoch andere vom Strafbefehl Betroffene (also nicht beschuldigte/gebüsste Personen) Einspra-
che erheben wollen, müssen sie diese zwingend begründen.

Eine Einsprache gegen einen Strafbefehl des Stadtrichteramts kann etwa wie folgt formuliert und an-
schliessend dem Einzelfall entsprechend begründet werden:

"Gegen den Strafbefehl Nr. ... [Strafbefehlsnummer] vom ... [Datum] erhebe ich Einsprache aus folgen-
den Gründen ..."

Geht beim Stadtrichteramt eine gültige Einsprache ein, so erhebt dieses – sofern erforderlich – die wei-
teren für die Beurteilung des Falles erforderlichen Beweise. Hält es an seiner ursprünglichen Einschät-
zung fest, so kommt das Verfahren vor die nächsthöhere Instanz, d.h. das Bezirksgericht. Dieses ent-
scheidet dann materiell über die Korrektheit des stadtrichteramtlichen Strafbefehls. Im Hinblick auf die
gerichtliche Beurteilung ist das Einspracheverfahren somit in zwei Phasen gegliedert:

I. Die Gebüssten erhalten zunächst Gelegenheit, beim Stadtrichteramt zum Vorwurf Stellung zu neh-
men. Hält das Stadtrichteramt am Strafbefehl fest, so müssen sich die Gebüssten je nach Überzeu-
gungskraft der stadtrichterlichen Argumentation überlegen, ob sie an der Einsprache festhalten oder
ob sie die Einsprache zurückziehen wollen.

II. Wird an der Einsprache festgehalten, nimmt das Stadtrichteramt wo nötig die weiteren Beweise ab
(z.B. allfällige Zeugenbefragungen usw.). Die vollständigen Akten werden sodann an den Einzelrich-
ter bzw. an die Einzelrichterin in Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich zur erstinstanzlichen Be-
handlung überwiesen.

10  Ausnahme von der Regel bspw. bei fehlender Zuständigkeit des Stadtrichteramtes oder bei überlanger Verfahrensdauer.
11 Siehe Fussnote 7
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4.  Die Kosten12

Kostenlos ist nur das Ordnungsbussenverfahren.

Das ordentliche Verfahren ist kostenpflichtig, weshalb das Stadtrichteramt bei Erlass eines Strafbe-
fehls zusätzlich zur Busse eine Kosten- und Gebührenpauschale erhebt.13 Auch ein Einspracheverfah-
ren ist, sofern es nicht zu einer Verfahrenseinstellung führt, gebührenpflichtig. Hält der untersuchende
Jurist bzw. die untersuchende Juristin am Strafbefehl fest, so müssen sich die Gebüssten, um die Kos-
ten nicht unnötig anwachsen zu lassen, rechtzeitig überlegen, ob sie diese zusätzlichen Kosten in Kauf
nehmen wollen, oder ob es sinnvoll wäre, die Einsprache zurückzuziehen. Wird der Strafbefehl indes-
sen im Rahmen der gerichtlichen Beurteilung aufgehoben, so entfallen in der Regel Busse und Kosten.
Im Falle des Unterliegens vor Gericht fallen für die Beschuldigten zu den Verfügungs- und Untersu-
chungs-kosten des Stadtrichteramtes noch zusätzliche Kosten für die gerichtliche Beurteilung an.

5.   Verjährung14

a) Verfolgungsverjährung
Nach Ablauf der Verjährungsfrist, die mit der Übertretungshandlung zu laufen beginnt, darf kein
Strafbefehl mehr ergehen.

Die Frist beträgt drei Jahre.

b) Vollstreckungsverjährung
Nach Ablauf dieser Verjährungsfrist, die mit Eintritt der Rechtskraft des Strafbefehls / Urteils zu lau-
fen beginnt, darf die Busse nicht mehr (z.B. durch Betreibung) vollzogen werden. Dies gilt auch für
die mit dem Erlass des Strafbefehls ausgefällte Ersatzfreiheitsstrafe (Art. 106 Abs. 2 StGB).

Die Frist beträgt drei Jahre.

Die Forderung für die Kosten- und Gebührenpauschale bleibt jedoch bestehen und diese wird auch
noch später auf dem Betreibungsweg eingefordert.

12 Rechtsgrundlagen:
- Kosten der Bussenverfügung:
 Reglement über Gebühren, Auslagen und Entschädigungen des Stadtrichteramtes als Übertretungsstrafbehörde, STRB

640/2017 vom 23.08.2017, mit Verweis auf kantonales Recht, nämlich die Verordnung vom 24.11.2010 über die Gebüh-
ren, Auslagen und Entschädigungen der Strafverfolgungsbehörden (GebV StrV, LS 323.1) sowie die dazugehörigen Richt-
linien vom 18. Mai 2012 der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich für Gebührenansätze der Übertre-
tungsstrafbehörden.

- Kosten und Entschädigungen bei gerichtlicher Beurteilung:
 § 14 ff. der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 08.09.2010 (GebV OG, LS 211.11)

13  Die Gebühren richten sich nach der Höhe der Busse und betragen im Regelfall zwischen Fr. 90.00 und Fr. 430.00 (Stand:
Oktober 2018). Bei besonders aufwändigen Verfahren können sie erhöht, bei besonders geringem Aufwand können sie ge-
senkt werden.

14 Rechtsgrundlagen:
 Art.109 StGB; Die genannten Fristen gelten insbesondere auch bei Strassenverkehrsübertretungen (Art.102 Abs.1 des Bun-

desgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, abgekürzt: SVG, SR 741.01.)
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6.   Bei Zahlungsschwierigkeiten

Sobald ein Strafbefehl bzw. eine Busse rechtskräftig geworden ist, muss die Busse bezahlt werden.

a) Ordnungsbussen
Da Ordnungsbussen gemäss Ordnungsbussengesetz höchstens Fr. 300.00 betragen dürfen und
innert 30 Tagen bezahlt werden können, sind für Ordnungsbussen keine Zahlungserleichterungen
(Ratenzahlungen u. dgl.) möglich (vgl. dazu Ordnungsbussengesetz; OBG).

b) Strafbefehle des Stadtrichteramtes
Gebüsste in finanziellen Schwierigkeiten haben die Möglichkeit, beim Stadtrichteramt der Stadt Zü-
rich (Abteilung Rechnungswesen, Bereich Inkasso) ein schriftliches Gesuch um Gewährung von
Ratenzahlungen zu stellen. Dem Gesuch sind Belege über die aktuellen persönlichen und insbe-
sondere finanziellen Verhältnisse beizulegen; Behauptungen genügen nicht.
Bei Nichtbezahlung von Rechnungen aus Strafbefehlen des Stadtrichteramtes drohen Betreibung
und – betreffend die Busse – Vollzug der bereits im Strafbefehl angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe
durch das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich.15

7.   Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet auf den jeweiligen Seiten der Stadt Zürich:

Stadtrichteramt: https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtrichteramt_zuerich.html
Stadtpolizei: https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html

Fassung dieses Merkblattes: 30. Oktober 2018

15 Justizvollzugsverordnung vom 06.12.2006 (JVV, LS 331.1)


