
Ihr Name AKTENZAHL 
Adresse 
Ort 
 
 
 
 
An die  
Bezirkshauptmannschaft XXXXXXX  
Adresse  
Ort  

Ort, Datum  
Einspruchswerber: IHR NAME

 

 

Musterstraße 22  
1111 Musterort  
 
wegen: Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft vom _______[Datum], ___ [Zahl]  
 

EINSPRUCH  
 

Gegen die Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft vom XX.XX.2020 zugestellt am XX.XX.2020, 
erhebe ich innerhalb offener Frist gemäß § 49 VStG rechtzeitig Einspruch. 
 

1. Sachverhalt und Gründe des Einspruchs  
 
[Darstellung des Sachverhalts mit genauer Angabe von Datum und Uhrzeit, der Zeugen, des Tather-
gangs sowie Anführung der Gründe, weshalb die Strafe nicht angebracht oder allenfalls zu hoch 
ist.]  
 
 
Beispiel:  
Am 02.04.2020 habe ich gegen 20:30 Uhr einen öffentlichen Ort betreten und bin mit weiteren Per-
sonen, die nicht mit mir in einem gemeinsamen Haushalt leben, nämlich Michaela Musterfrau und 
Martha Musterfrau beisammen gestanden. Dabei wurde der erforderliche Mindestabstand von ei-
nem Meter eingehalten.  
 
Weshalb mir vorgeworfen wird, dass ich den Mindestabstand nicht eingehalten habe, kann ich nicht 
nachvollziehen und bestreite ich diesen Vorwurf. Darüber hinaus bestreite ich, dass das Betreten des 
öffentlichen Ortes zum damaligen Zeitpunkt überhaupt rechtswidrig war.  
 
Die vielen Verordnungen der Bundesregierung im Zusammenhang mit COVID-19, insbesondere die 
kurzen Geltungszeiträume und nachträglichen Änderungen sowie diverse Meldungen aus den Me-
dien, waren für mich zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr überschaubar und äußerst verwirrend.  



Ihr Name AKTENZAHL 
Adresse 
Ort 
 
Außerdem wurde von den verantwortlichen Politiker mehrfach darauf hingewiesen vor allem 
aufklären und nicht Strafen zu wollen. Strafen sollten nur ausgesprochen werden, wenn den polizeili-
chen Aufforderungen nicht nachgekommen wird.  



Ihr Name AKTENZAHL 
Adresse 
Ort 
 
 
Ich habe den Anforderungen der Polizei sogleich folge geleistet.  
Die Höhe der Strafe ist außerdem unangemessen hoch. Ich bin Schüler und verfüge derzeit über kein 
regelmäßiges Einkommen.

 

 

4 Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Verhalten unrechtmäßig war, Ihnen die Strafe dafür aber unangemessen 
hoch erscheint, besteht auch die Möglichkeit, nur die Herabsetzung der Strafhöhe zu begehren.  
 

Ich bestreite sämtliche Vorwürfe und beantrage, folgende Beweise aufzunehmen:  
• Vernehmung meiner Person  

• Vernehmung der Zeugen (Zeugen sind namentlich mit Adresse anzuführen!) o 
Michaela Musterfrau, Musterweg 3, Musterort und  

o Martha Musterfrau, Musterstraße 18, Musterort  
 

 
2. Antrag  

 
Aus diesen Gründen stelle ich den Antrag,  

- das Verfahren einzustellen  
 

oder  
- die Strafhöhe herabzusetzen  

 
oder  

- das ordentliche Verfahren einzuleiten und die beantragten Beweise aufzunehmen.  
 
Ort, Datum  
Name, Unterschrift 


