
Vas Megye Rendörfokapitänya
9700 Szombathely. SÖptei KülsÖ üt
Postacfm: 9701 Szombafhely, Postafiök: 53.

Ügyszäm: 21000/00265213/1/2017 alt.
Iratazomositö: 708134710.
Ogymtezö: Hergovits Dzsenifer.
Telefon: +36/94/515-230. (Call center)
Täigy: Közigazgatdsi bfrsäg kiszabäsa.

HATÄROZAT

t-t (a toväbbiakban: ügyföl), mint a(z)
foigalmi rendszämü gApjännü üzcmbentart6jät -

30 000 forint, azaz harmmcczer formt

közigazgatäsi bfrsäg megfizet6s6re kötelezcm.

A birsägot a hatärozat jogeröre emelkedesetäl szämitott hanmnc napon belül Magyarorszäg területön az e
hatdrozathoz csatolt k6szp6nz-ätutaläsi megbizäson, vagy a https^/kozigbirsag.poüce.hu web oldalon
elektronikusan, az Elektromkus Fizetesi es Elszämoläsi Rendszeren (EFER) keresztül, dfjmentes bankkArtyAs
fizetfasel (YPOS), illetve AtutalAssal az aläbbi adatok megadds&val teljesltheti.

Kedvezm^oyezett: Orszägos Rendßr-fökapitänysäg,
Kedvezm^nyezett bank: Magyar Ällamkincstir,
IBAN: HÜ72100320000104006100000000
SWIFT/BIC k6d: HÜSTHUHB
(Levclezö banfc Magyar Nemzeti Bank)
(Levelezä baak SWIFT/BIC hfid: MANEHT"'
KSzIemäiy:

Amennyibcn AtutaUssal kfvdnja a bfrsdgot mcgHzetni) akkor a bcazonosfthatösdg firdekiben a kBzlcminy
rovatban a hatfrozat szAmiit, a järmü rendszAmät & az Ügyffl megnevez£s£t »rfvcskedjen feltüntetni.
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A közigazgatäsi bfrsäg meg^zetesenek napja az a nap, amelyen a birsägösszeg a k6szp6nz-ätutaläsi megbizäson
feltQntetett szämlaszämonjöväü-äsra kerül.

Ha^akiszabott Ursägot ateljesitesi hatäridoig nern fizeti meg, ügy azt az ad6k mödjära törtdnÖ vegrchajtäs
szabälyai szerint 6rv6nyesftem.

A hatärozat kezhezvetel^t követö tizenöt napon belül bizonyitäsi indftvänyt terjeszthet elö, valamint 61het a
közuti közleked6sröl szölö 1988. &vi I. törväiy (a tovAbbiakban: Kkt.) 21/A.g-äban meghatärozott künent6s
lefaetösegäyel, melyelc nern mlnösülnek feUebbezesnek. Ha ezt a jogät nern gyakorolja, a hatärozat
kfäbesites^hez fäzödS jogkövetkezmdnyek a hatäridö lejartät követö naptöl ällnak be, igy a hatärozat ezen a
napon tekinteadö közöltnek.

A hatärozat eilen a közl6s6täl szämitGftt tizenQt napon belül 5 000,- Ft iUetäc leroväsa mellett a Budapesti
Rendör-fÖkapitänysäg vezetöj^ndc cimzett, de hatösägonmAl elöterjesztett fellebbez&nek van helye. Felhfvom a
figyelm6t, hogy fellebbezeset mdokolm köteles, ellenkezÖ esetben annak erdeam vizsgälat n61ktÜi elutasftäsära
kertll sor. A fellebbezesben nern lebet olyan üj täiyrc Mvatkozm, amelyröl az ügyßlnek a döntös meghozatala
elßtt tudomäsa voll.

Az illetökekröl szölö 1990. 6vi XCIIL tftrv&iy (a toväbbiakban: Itv.) 73. § (l) bekezd&e alapjän az Uletäcet
ület6kb61yegen, vagy ätutalässal az ätutaläs közlcm6nyrovatäban az QgySS[ neve, lakcime, vagy szächelye,
illetve az Ügyszäm feltantetfe6vel kell megfizetai. Ameonyibm illetekfizetesi kötelezettsegenek ätutelÄssal kfvda
deget tenni, akkor azt a Magyar AllamkincstämAl (MÄK) vezetett ORFK 10032000-OI04D061-00000000
szämläjara tflrtenö befizetössel, illetve Magyarorszäg területdn kivül: IBAN: HU72100320000104006100000000
SWIFT/BIC k6d: HUSTHÜHB (Levelezö bank: Magyar Nemzeti Bank SWIFT/BIC köd: MANEHUHB)
szämlaszämära tudja teljesiteiü.

f

INDOKOLÄS

Az ügyfä ältol Üzembcn tertott fentt Tendszimü g6pjfcmüvel 2017.09.30. 17:27-kor, M7 autöpAIyän a jobb
pAfyaoldal 60km -H164 m6terszelv6nyD61 a közüti közlekedes szabälyairöl szölö 1/1975. (11.5.) Közleked&- 6s
postaügyi mimszter - BelügymüusztCT együttes rendelemek a megengedett lcgnagyobb sebess^gre
vonafkozö26. § (l) bekezd^s b) poat-baiuben foglalt elöiräsät megszegve a megengedett legnagyobb 80
km/öra sebessig helyctt ügy kSzlekcdtck, hogy a Järmunek a sebess6gm<r6 ältal m6rt scbessige 99 kmMra
voit.A sebess6gm^r6s hitclcsftett mä-öberendez&sel tärtönt A birsäg aJapjäul szolgälö sebess6gtüll6p^s
mertätäaek megällapftäsakor az Ügyfßl szämära kedvezöen vettem figyelembe a m6röberendez6s hibahatörat
(100 km/öra sebessdgig 3 km/öra, e felett 3 %)

A közüti közlekedesröl szölö 1988. evi I. Wrv6vy 21/A.§-äban foglaltak szerint mfiutesOlhet a közigazgatäsi
bfraäg megfizetöse alöl, ha a gepjännü a szabälyszeg^s idöpon^ät megelözßenjogellenesen került kt a butokAböl
6s igazolja, hogy a jogeUenesseggelÖsszefÜggesben a bfrsägot kiszabö hatärozat k6zbesit6s6t megelözöen
kezdem6nyezte a megfelelö hatösäg eljdrösAt, vagy a göpjännüvet a szabdlyszegfat megelözöen mäs term6szetes.

Tajekoitatö a KiszpeLizätuteldsi megbTzAs hBS2nälsfaiho7
A Keszpenzät^läs, irybizäs szolgäUes

1. A M. s,yaf Rostaa peTaforgAni STO'gäkatasi.ta pL.iwiosäs fe atTrroriamä/;runsBro?-A.i reszfetes igänybeveteri^tdeita Tud. ,20m»5e(ärts*TSI fa mggjfeadj'/orisa.ui siälö haT & eurcpai ((äcösEfegi jogsjiLiyjkni't szolgBhüitdielyeken rendeUtezes.e äliömegfeL^w ryijtja E Fog^Eabjl^'a^bdl iuinnr=d Itt.alezettsegeW a Posta kuion P^nrforgaliri Oaletszabäl^nathirdathiBnybbfi, iitehßad! Ättaä-iis ^ra6cfesl Mteteldban teszi kifcie. tartalnazza, amelyaz intern" ;en a A feiadö (meghatalmaxttja) fe^zötah;:2, A Kcszpjotatuta^si mc^biast kefjtH- övni " swüeseho), gyurudes,ül w uenny^odei.tä, http://www.posta.hu honlapon '^
A t-'-;on"l3t kturö*.;^ a perforsdö mcntF i hajtttata drei,. oh/ashatö.
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vagy nern term&zetes szemely hasznälatäba adta 6s ezt a hasznälatba vevÖ teljes bizonyit6 erejfi magänokiratba
foglalt nyilatkozatäval, vagy azon g^yännÜvek esetöbeai, aitielyek külön jogszabäly alapjän a közüti
forgalomban meneüevälel, Dletve füvarlevellel vehetnek reszt menetlev611el, illetve fuvarlevälel igazolja.

A teljes bizonyftö erejü magänokirataalc, illetve a füvarlev61nek> menetlev61nek a közüti közleked^sröl szölö
1988. 6vi I. törv&iy 21/A.§-aban meghatärozott adatokat - a g^pjärmÜ hatösägi jelzeset, a temi^szetes szem6Iy
üzemben tartö es hasznälatba vevö nev^t, születösi idejöt, szület6si helydt, lakcfmet, nern tenndszetes szemöly
Üzemben tartö 6s hasznälatba vevö esetdn annak megnevez6s6t 6s szekhely^oek (telephelyenek) cün^t, valammt
azon idÖszak megjelöi6set, amelyre a gepjärmfi hasznälatät a hasznälatba vevö az üzemben tartötöl ätvette - kell
tartalmaznia.

Az ügyfel nev6ben eljärhat a törv6ayes kepnselfije, valamint az ältala meghatalmazott szemily is. A
meghatalmazäst közokiratba, vagy teljes bizonyftö erejfi magänokiratba kell foglalni, vagy JegyzÖkönyvbe kell

f_

mondaiü. Irasbeli meghatalmazäs esetöben a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazäsät, vagy annak
hitelesftett mäsolatät az elsö kapcsolatfelvetel alkalmäval az iratokhoz csatohü.

Az üzemben tartö közigazgatäsi bfrsäg megfizetese alöÜ mentesül6s6t lehetäv6 tevö nyilatkoza^ valamint a
k6pviselöje rcsz&e adott meghatalmazäsa kapcsän elöterjeszfhetö magänoldrat - az ellenkezö bebizonyftäsäig -
akkor szolgäl teljes bizonyitökul arra, hogy kiällitöja az abban foglalt nyüatkozatot megtette, illetöleg elfogadta,
avag> magära kötelezönek ismerte el, ha a kiällftö az okiratot sajät kezüleg frta es aläirta: vagy k6t tanü az
okiraton aläiräsäval igazolja, hogy a kiäUftö a nern ältala Irt okiratot elöttük irta alä, vagy aläfräsät elöttük
sajätkezü aläiräsänak ismerte el. Az okiraton a tanük lakhely6t (cinaet) is fei kell tüntetm; vagy a kiälUtö aläfräsa,
vagy kezjegye az okiraton biröilag, vagy közjegyzöileg hitelesftve van; vagy a gazdälkodö szervezet Altal Üzleti
köröben kiällitott okiratot szabälyszerüen aläfrtäk; vagy ügyv6d (jogtanäcsos) az altala k6szitett okirat
szabälyszerü ellenjegyzesevel bizonyi^a, hogy a kiällitö a nern ältala irt okiratot elötte irta alä, vagy aläfräsat
elotte sajät kezü aläfräsanak ismerte el,
Täj^koztatom, hogy amennyiben a szabälyszeg6st elkövetö killte a közigazgatasi batösägi eljäräsban ismerttö
välik a järmü vezetöjevel szemben a közüä ärufüvaEozäshoz, szem^lyszällftäshoz 6s a közüti közlekeddsüez
kapcsolödö egyes rendelkez^sek megsertdse eseten kiszabhatö birsägok összeg&rßl, valamint a bfrsägolässal
összeföggÖ hatösägi feladatokröl szölö 156/2009 (yil.29.) Koimän5wndelet szerinti birsägot kell kiszabni.

Felhfvom a figyehnet, hogy a közüti közlekedäsröl szölö 1988. £vi I. törvcny 21.§ (l) bekezd6se, valamint a
közigazgatäsi birsäggal süjtaadö kflzlekedfei szabälyszeg6sek kör&öl, az e tevdkenys6gekre vonatkozä
rendclkezesek megsdrtöse eset6n kiszabhatö bfrsdgok összeg6r61, felhasznäläsänak rendjeröl 6s az ellen6rz6sben
törtönä közremüköd^s feltöteleiröl sz6lö 410/2007. pÜI-29.) Kormanyrendelet (a toväbbiakban:
Kormänyrendelet) I.§ (l) bekezd^se alapjän a Kormänyrendelet, iüetve a 156/2009 (Vü^9.) Kormänyrendelet
mellekleteiben meghatärozott összegü bfrsägokat köteles fizetai. E körben a KormAnyreüdeletek - a
szabälyszeg^s t^nyenek megällapitösa esetön - kötelezÖen ällapitjäk meg a közigazgatäsi birsäg m6rtök6t,
m&legel6a lehetös^get az eljärö hatösäg szämära nern biztositanak, igy jelen hatärozafban kiszabott bfrsäg
meltanyossägböl törtönö modosftäsänak, visszavonäsänak nmcs helye.

Jelen hatärozat közleset követöen, de meg a teljesft6si hatäridfi lejärta elött benyüjtott k6relmd;ben kä-heti a
penzfizetesi kötelezettsäg teljesitesere halasztäs, vagy reszletekben törtenÖ teljesitös enged61yez6s6t. Ezen
fizet^si kßnnyftds ü-änti käelem ületökköteles, melynek illet6ke 3 000,- forint Amennyiben az elöbbiekben
megbatdrozott összegü iUetäcet nern r6Ja le, abban az esetben a hatösäg hiänyp6Üäsra szölitja fei. Ha a
hiänypöääsra felhfväsnak sem tesz elcget, abbaa az esetben a hatösäg a közigazgatäsi hatösagi eljäiAs 6s
szolgAltatäs altalänos szabälyairöl sz61ö 2004. &vi CXL. torveny 31.§ (l) bekezd6s h/ pontja alapjdn a fizetesi
könnyftes iränti eljäräst megszünteti.

A közüü kflzleked&röl szölö 1988. evi I. törväiy. 21.§ (4) bekezd&eben foglaltak szerint a hatösäg a hatärozatot
az ügyföl r6sa56re az elöü-äs megszegeset k5vetä hetven napos hataridßn belül k&besiti. E szabälyszeges miatt a
rendelkezö röszben meghatärozott bfrsägösszeget kell kiszabni. A gepjärmü üzerobcn tort6jät a g^pjärmü-
nyilväntartäs adatai alapjän ällapftottam meg. A tenyäUÄst a hatösäg rendelkezds^re allo kdpi bizonyitökok
alapozzdk meg.
A fenti indokoknak megfelelöen a rendelkezß reszben foglaltak szcrint hatäroztam.

Felhfvom figyelme^ hogy hatösägom
a) irasban (postai äton, fräsbelinek minösülö elektronikus üton, ide6rtve a telefaxot, szenttälyesea

Atadott irat ürtjän, k&sbesitösi meghatalmazott ütjän, a hatösäg kdzbesftöje ätjän, k6zbesft6si
Ügygondnok ütjän, hirdetmenyi üton)

b) szöban (szcmilycscn, hangkapcsolatot biztosftö elektronikus üton, ideertve a telefont, vagy
fräsbelinek nern minösfthetö elektronikus üton)



a közigazgatäsihatösAgi eljäras 6s szolgältatAs ältalänos szabälyairöl szölö 2004. evi CXL. törvdnyben
meghatärozott feltftelekkel tart kapcsolatot az ügyfälel. Tajätoztatom, hogy jelen ügyben elektromkus
kapcsolattartäsra mncs lehetös^g, hatösägom elektronikus täjäcoztatäsa a www.police.hu oldalon 6rhetö el.

Täj^koztatom tofväbbä, hogy az eljäräs irataiba a lakclme, sz6khelye vagy szälldshelye szerint illetäces
nmdörkapitänysägon tekinthette. Amennyiben irat-betekintösi jogäval elni kfvin, ezen igenydt a +36^4/515-
230 szSanü telefonszämon jelezheti. A szabAlyszegfet igazolo k6pfelv6teleket eloktromkusan, egyedi
azonositäsra alkalmas mödon a https://kozigbirsag.police.hu mtemetes ojdalon jelm halärozat azonosltöjänak
es az üzemeltet^s6ben I6vö g^pjärmü foigalmi rendszämänak megadäsät követöentekmtheti meg.
A dflntfobcn alkalmazott jogszab&Iyok:

-a közigas^atdsihatösägi eljäräs6a szolgältatds ältalänos szabäyairöl szölö 2004.6vi CXL. törväiy 28/A.g (l) bekezdise,
31.§ (l) bekezdfe h/ pontja, 40.§ (1)-(2) bekezd&iek, 40/A.§ (1)-(2) bekezd^sek,71.§ (l) bekezdfee, 72.§ (l) bekezdfee,
78.§ (l) bekezdfee, 98.§-a, 99.§-a, 102.§-a;
- a p&izforgalomlebonyoUtäsdröl szöl6 18/2009. (VIII.6.) Magyar Nemzed Bank elnök&iek rendelete 11 .§;
- aközätf käzlekedferöl sz6IÖ 1988. 6vi I. tärv<Say21- 21/A§-ai, 48-§ (6)-(7) bekezidfeek;
- a polgdri pcrrcndtartasröl szölä 1952.6vt III. törvdny 196.§ (l) befeezd&e;
- a körigazgatäsi bfrsdggal süjtandö közlekedesi szabälyszegesek köniböl, az e tevekeny96gelcrc vonatkozA rendelke2&ek
megs&t^se esetön kiszabhatö birsägok összegeröl, felhasznälasänak rcndjcröl es az cllcnöiz^sben tört6nö közremüködfe
feltadeii^szötö 410/2007. CXII.29.) KDim&iyrendelct l.§ (l) bckezdcs, 9.§ (2) bekczdös a/ pontja, (4) bekezd^. (5)
bekezdäse, l. §., 2. §., 10. §.; l. szämümeUätlct;
- a közüti közlcked6s szabdlyaü-61 sailäl/1975. (11.5.) Kflzlekedös- 6s poslaügyi nuniszter - Belügyminiszter együttes

rendelet 26. § (l) bekezdis b) ponf,
- HZ ületökekröl szölA 1990. 6n XOII. t0rv6ny29.§-a, 73.§-a.

Szombathely, 2017.10.02.

Dr. Tiborcz Jäuos r. dandärtäbomok
megyei rendörfokapitäny
nev^bea 6s megbizäsäböl:
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Name des Empfängers:
Wohnanschrift:

INFORMATIONSSCBREfSEN
über in Ungarn begangene, die Verhehrssicherheit im öffentlichen Straßenver/tehr gefährdende Verletzungen des

Verkehrsrechts

Der/die/das Vas Megyei Rendfir-fökapitäaysäg KSzigazgatäsi HatAsiigi Szolgilat
Anschrift: Hangaiy 9700 Szombathely, Sßptei KOIsä üt,
als m der Angelegenheit vorgehendes Orgao hat am 01 Tag 10 Monat 2017 Jahr festgestellt, dass das Fahrzeug mit dem Kfz-
Kennzeichen om Typ m Zeitpunkt 2017.09.30.17:27, M7 antäpdfydn a jobb pityaoldal
60km +064 mfitcrszelvtoynä (Ort), die Sicherheit des öfiTentHchau Straßenvericehrs gefiUirdend, benutzt wiude, mit diesem
gefahren worden ist.
Auf diese Weise wurde, die Regeln der Rechtsvorschrift a speeding offcnce of 99 km/h instcad of the max. allowed speed
of 80 km/h was committed verletzend, die (als) regarding the maximum allowed speed (geltende) Verldzung des
Veritehrsrechis begangen.
Mit dem Fahrzeug wurde am 30 Tag 09 Monat 2017 Jahr um 17:27 Uhr Art 1/1975 on the Code ofRoad Traffic §26, par.
(l), point b) (Beschreibung des Vorfalls).

Damit wurde die Verletzung der sich auf regarding the maximum allowed speed beziehenden Regeln des Gesetzes Nr. I
aus dem Jahre 1988 über den öflfeätüchen Straßenverkehr begangen.

Beschreibung des/der das Begehen der Rechtsvertetzung bekräfiigeaden Beweismittel/s oder Angeben des Beweismittels:
littpsi//kozigbirsag.police.hu
Benennung der zur Dokumentienmg des Begehms der Rechtsverletzung vearwendeten Mhtel/Geräte, faUs solche zur
Anwendung gelangten;
ARH sebess^g
IdentiHkaüonsnummer des Mittels/Geräts:
AUauffiist/GüItigkeitsdauer der letzten Eichung: 2019.03.22.
Als Fahrzeughalter des oben erwähnten Fahrzeugs ist (Narne) Im Datenverzeichnis des Nationalen
Kraftfahrzeugregisters des Mitgliedstaates entepredMnd der Eintragung des Kraftfahizeugs in das Vcrkehrsregister angeführt.

Wegen des Begehens dieser Handlung ist eine Gcldbuße in der Höhe von HUF30 000 zu veAängen.
Hiermit weiden Sie darObcr informiert, dass aufgrund § 21 Absatz l des Gesetzes Nr. I aus dem Jahre 1988 Über den
öffentlichen StTaßenverkehr (im Weiteren: KkL genauat) eine Geldbuße gemäß der Regierungsverordnung Nr. 410/2007
(XII.29.) Konn. vom 29. Dezember 2007 über den Kleis der mit einer Geldbuße zu ahndenden Verstöße gegen die
Vericebrsregeln, über den Betrag der in FaUe von Verstößen gegen die sich auf diese Tätigkeiten beziehenden Bestimmuogen
auferlegbaren Oeldbußen, über die Ordnung deren Verwendung und über die Bedingungen der Mitwü'kung bei Kontrollen
(im Weiterem Regierungsverordnung genannt) auferlegt werden muss. Iü_ diesem Bereich _legt die Regienmßsveroninung -
im Falle der Feststellung des Fakts des Hegelverstoßes - verbmdlich das Maß der Geldbuße fest, der voigehenden Behöide
werden keine Erwfigungsmöglichkeiten gewährt, somit ist die Abänderung, Rückaahme der verhängten Geldbuße aus
Billigkeitsgrilnden nicht zulässig.
Hiermit werden Sie darüber informiert, dass, falls die die Identität der den Regelverstofl begehenden Person im
verwaltungsbehördlichen Verfahren bekannt wird, gegen den Lenker des Fahrzeugs aufgnmd von § 21 Absatz 2a Kkt eine hi
den Anhängen der Regiemngsvcrordnung Nr. 156/2009 (VII.29.) Korm. Über den Betrag der im Falle von Verstößen gegen
einzelne, mit dem Gütertransport, der PeTSonenbef6rdenmg auf öfEeuÜichen Straßen und mit dan Öffentlichen Veritehr
vertwndene Bestimmungen auferiegbaren Geldbußm sowie über mit der Verfiängmig von Geldbußen verbundene
behördliche Auigaben (im Weiteren: Regierungsverordnung Benannt) fes^elegte Geldbuße verhängt werden muss.
Gegen die Entscheidung kann gemäß deren Inhalt eine - gpbühreiipflichtige - Berufung eingeleitet werden.
Hiermit werden Sie darüber infomuert, dass Gddbuße innerhalb von dreißig Tagen ab Inkrafttreten des zugesandten
Beschlusses auf das im Beschluss angegebene Bankkouto anzuzahlen ist. Wenn Sie die auferlegte Geldbufle bis zur
LeistungsJrist nicht bezahlen, werden entsprechend der VerfahrensordnuDg laut Recht des ungarischen Staates Maßnahmen
zur Beitreibung des Betrages ergriffen.

Hiermit werden Sie darüber üifonaiert, dass Sie in dem gemäß § 21 KkL anhängigen, mit der VerhSngung einer Geldbuße
zusammenhängenden Verfahren innerhalb von fünfzehn Tagen ab der ZusteHung einen Beweisantrag einbringen können,
weiterhin können Sie von der Möglichkeit der in § 21/A Kkt. festgelegten Entschuldigung Gebrauch machen, das ausgefüllte
Antwortfoonular zurücksenden, was nicht als Berufung gilt.
Seilten Sie von Ihrem Recht keinen Gebrauch machen, treten die mit der Zustellung des Beschlusses verbundenen
rechüichen Folgen ab dem 9. Tag nach der Obemahme ein, somit ist der Beschluss als an diesem Tag mitgeteilt zu
betrachten.



^£i SSltTS1 ^l^^£^^?a£%^?od^,?Eä?^eT£;i?^.11Sl,^lieJSt S?rS' ^I^.SS-£?f^c1^ vor^^^^^L^^-;^^^ ist.wd. ^^W^-. im
Zusammenhang mit der Rechtswidrigkeit vor der-ZustetIung des die Geldbuße verhängenden Beschlusses <ks°VaAhrtn dCT
entgehenden Behöide vCTanlasst hat. oder dass er das Kraftfahiaug vor dem Regdverstoß anderen natürlidiea"odCTiu<it'-
natürlichen Personen zur Benutzung übergeben hat und er diesen'Umstand mit der m emer Privaturbmde von voller
s^^to»E^^^Fto^l^^."^mp.mmotemN'eder^d-'?.'^aufgmnd gesondener Rechtsyorschnften nrit emem FahrteDbudi bzw. Frachtbrief am OßenÜichen Verkä^teik^T
können, mit eineiü Fahrtenbuch bzw. Frachtbriefbeseheimgt
Mit dem Ausstellen des im Anhang mitgesandten Antwortformulars haben die Privatu.kunde von voller Beweiskraft oder der
S?l^!^asJ-?^?-l^<S,?_m_^.?/^?k^l^iltmu?t<?1 DateIl-behörElliche Kemizachnung des Kraftfthrzeuges,Name,
Gebürtsdatum, Geburtsort, Wohnanschrift des FahTghalteis und des Iimutzungnehmcrs als natürliche P^on7mFaIle~vo~n
Fahzeughalter und.Inn^""^hmer als .natürliche Pcreaa der» Bemdmung imd Anschrift d«ro~FTshz
 tel»»ng) _"T die A,eabe, d» Zetau^ ^ "iMten, fflr den d. Innu^n^-dic-B^.zung-d;
Kr&flfahraeiJtgs vom Fahrzeughalter übcmommäi hat.
^?l,:^am^1 .dCT^ ^partei ^?^me?.^ereD.?T5e't^ichTr yertretelis()wie auch die von dieser bevollmächtigte Person voigefaeo. Die
Yol^<AtwtmeineröffentlicbCTUifcundeodermemerPriyatuifcunde2uverfesenodeTmandliäm
I^F?Ie-_elnE^schriftlu:?fn v.ou"?c^lt hat ü!x Bevou*»*:htigte seine Vollimcbt im Origmal oder deiCT beglMibigte
AbJichtungbei der ersten Kontaktaufiiahme zu den Unterlagen zu geben, beizuschließen.
^l^ft^^^ar^^?^^?^-*'^^i^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^n^^^^^^^*^^^a^^^^i^^^<t;T?^!^^^^^^.^-^^^^^'^^,-^^^^^ . ^^ ^^Zusammenhang mit seiner an seinen Vertreter erteilten Vollmacht einreichbare Privaturkunde dienen - bis zum Beweis des
?S?J!S^??? ?1^"-SSD?^ 5e^veis _d,afflrT??s!,dTren AyssteuTr die darin^cn&alteaeErklärung abg^ebm'hatb^
^S£,"od^in.^-clulf-^?-^reo"Lalsver%dlich aneri[?nnt,hatl wy?n der Aussteller das Dokument eigmhfedig
geschrieben und unterzeichnet hat; oder wenn zwei Zeugen mh der Unteraeichnung des Dokuments bescheinigm. dassder
Ausstelle, tonicht von ihm Beschriebe Dokument v» ihnen «n,^h"e, l,a. od-e, sei.e Un^chrift vor ih-"» ^»Jne
«g»händ,geUn.e^rift anerk»«l,a. ta Doka^nlist ,uch die Wobn^schrift (Ad^se) derZ.ug.n "zugeben, otodi;
^^^^^^=<S^S^^M=^h=TS^- Mb^
^£^-.w^ws.^a^^h^^M^19v^^
un^eichM wo,d.n oder ein ReehBanwdt^dBb»^) beweist nat d» vo^hritenäßiiea Oegenzdchnung d^v<»
ihm verfertigten Dokuments, dass der Aussteller das nicht von ihm geschriebene Dokument vor ihm unterzeichnet «ler'seine
Unterschrift vor ihm als seine eigene Unterschrift anerkannt hat.
?Ji?-s"????!ulSOIl^lreiben wur?e auf8nmd §21/5 Absatz 3 KkL in der Acatssprache des Staates entsprechend der
Eintragung des Kraftfahrzeuges in das Verkehreregister verfasst.
^^r^^i^^^^^^A^^i^^^?i^^^^^^ <^^^i ^^^^^i^^^^^^d^^';**^^^l/i^^i^^^^A^^?'^,^^^^ ?^^^^^- f^i^^^T^^^^ Regeln der
^en^ltungsbchördüchen Verfahren und Dienstleistungen die Sprache des Verfahrens die ungarische Sprache ist, w^dm der
Beschluss bzw. alle weiteren Schriftstücke in ungarischer Sprache verfertigt.
Im Falle einer Bemfung steht gemäß § 4 Absatz I Kct, neben dem Tragen der Kosten, der Partei das Recht auf den Gebrauch
der Muttersprache zu. Die mit dem Gebrauch der Muttersprache verbundenen Kosten gelten als Verfahrenskosten. Sie
wrien hi"nrit da^uf aufin»ta»ng.n^h4_dBS, di. Behörie im Falle de, Fe,degu"g »e, V^flichhmg die Parte, »;
S=.£.Sri:<SS.Vert!te-skMen-veSS.'ffl"°,.LC?t.^-^. das.veriahre"' .h^^behördliche Beschluss im Hinblick auf die Partei keine Vapfltchtimgen fest, hat die BehSrde die Vafehrcndtosten selbst zu
tragen.

Aufgnuld des Obenangeführten kann die Partei im Laufe der Koirespondenz, des Briefwechsels ihre Muttersprache
amvCTden, alleidings kann sie zur Bezahlung dßr wegen der eventuellen tiberseteung der Schrifbtücke enKtandenenKosten
verpflichtet werden.
Der-^)ll^än.?ige wortlaut der un Obigen bezuggenommenen Rßchtsvorschriflen kann aufder Webseite www.njt.hu m
ungarischer Sprache unentgeltlich eingesehen weiden.

Die Geldstrafe kttanen Sie innerfaalb von dreißig Tagen ab fawachsen des Beschlusses in Rechtskraft auf dem Temtorium
von Ungarn mit dem diesem Beschluss beigefügten Barflberwäsungsauftrag oder in elektronischer Form auf der Websriite
Ilt_K//k^igibir5^?oliceJ!u, ü^r . ?as. ?^c^?is?le z$lua65' llnd Verrechnungssystem (EEER), mittels einer
grttoenfaienZaUucgjrit de, BaAtote (VPOS) oder pc. ÜbTT«, unter Angab« dY,«h^h^d»D^näB,U»;
S^^^^R?^^^l.1i??£^!S?S?ST?^j?le?o!.S???iluD^
Begünstigte Bank: Magyar Ällamkincstär (Ungarisches Schatzamt)
IBAN: HU72100320000104006100000000
SWIFT/BIC Code: HUSTHUHB
(Karrespondenzbank: Magyar Nemzeti Bank (Ungarische Nationalbank))
(Korrespöndenzbank SWIFT/BIC Code: MANEHUHB)
Mitteilung: Benennung von Aktenzeichen. Kfe-Kennzeichen, Fahrzenghalter
?11^ si^di!!!J?sl?tra p,er ^rb Tweisune btöahJea wDlleo, ^nn geben Sie bhte -um die Identifizierung zu ennöglichen - i in

der Spalte Mitteilungen die Nummer des Beschlusses, das Kfa-Kennzeichen des Fahrzeuges und die BezeichnungderPartei
an,

Gegen den Beschluss ist innerhalb von fiinfeehn Tagen ab dessen Mitteilung bei Entrichtung von HUF 5 000 Gebübrea m

Form von Gebührenmarken oder per^Überweisung auf das obea benannte Konlo eine an den Leiter des Polizeipräsidjums von
Budapest adressierte, jedoch bei meiner Behörde eingereichte Beschwerde zulässig.
?i^wcl?en^v?ertu^ d^rüber mft>mliert, dass gegen den Beschluss ümeriialb vonfilnfzehn Tagea ab Mitteilung eine an den
Leiter des FoUzeipiflsidmms von Budapcst adressierte, jedoch bei meiner Behörde emgereichte Beschwudc°zulteag Ist.
deren Gebühr HUF 3 000 beträgt. In emem nach der Mitteilung des vorliegenden Beschlusses, aber noch vor Ablauf der
Zahlungsfiist eingereichten Antrag können Sie filr die EriÜUung der Zahlungspflicht die Geaehnugung~von



Zahlungsaufschub oderRatenzahlung beantragen. Dieser Antrag aufZahlungserleicbterung ist gebührenpflichtig, die Gebühr
beträgt HUF HalasztasiIlletekOsszeg
Falls Sie die Gebühr in der im Obigen benamiten Betragshöhe nicht entrichten, werden Sie m diesem Fall von der Behöidc
zur Mäagdnaclucichimg aufgerufen. Falls Sie der Mängelnachreichung auch auf die Auffordemng nicht nadikommen, stellt
die Behörde aufgrund von § 31 Absatz l üt h) des Gesetzes Nr. CXL aus dem Jahre 2004 über die allgememeo Regeln der
verwaltungsbehönüichen Verfahren und Dienstleistungen das auf den Antrag eingeleitete Verfahren ein.
Die Gebühr der Beschwerde bzw. des Antrags aufZahlungserieichtemag können Sie außerhalb des Temtoriums von Ungarn
per Überweisung auf das nachstehende Bankkonto leisten.

Antwortformular

[bitte in Großbuchbuchstaben, m Dmckschrift ausfüllen]

Vas Megyei Rendör-fßkapitönysAg KözagazgatAsi HatösAgi Szolgälat
Hungary 9700 Szombathely, Söptei Külsö üt
Postal address: Hungary 9701 Szombathely, Pf.: 53.
(Bezeichnung, Anschrift der vorgehenden Behörde)

Aktenzeichen:
Idenüfikationsnummer des Beschlusses:

Ich, Unterzeichnete/r
[Name, Bezeichnung der juristischen Person oder der über eine Rechtspersönlichkeit nicht verfügenden
Organisation (im Weiteren: Organisation genannt)], (Geburtsort und Saturn, oder Handelsregister- bzw. -
Registemummer der Organisation), wohnhaft in Wohnanschrift oder
Anschrift des Firmensitzes) oder Vertreter der Organisation b^^tras': hiermit, dp? untrr der oben genannten
Nummer anhängige verwaltungsbehördliche Verfahren einzustellen.

Meine Begründung. Am 30 (Datum) ist in Ungarn, in 09 (am Ort) das Kraftfahrzeug 2017 von M7 autöpälyän a
jobb pAJyaolda^ 60km +064 mfitcrszelvßnyael (Name, Bezeichnung der Organisation, Wohnanschrift,
Anschrift des Firmensitzes) benutzt worden, Während der Benutzung des Kraftfahrzeuges ist

W

ein

Fahrtenbuch/Frachtbrief geführt worden, dessen Kopie ich hiermit beifüge."
oder Ich teile mit, dass das Kraftfahrzeug nicht von mir oder von der Organisation benutzt wurde, weü dieses
rechtswidng aus meinem oder aus dem Besitz der Organisation herausgelangt ist, in dieser Hinsicht habe ich bei
der Behörde................................................. am ..."."..."., Tag Monat................ Jahr das
betreffende Verfahren veranlasst.*

* Zutreffendes bitte ausfüllen.

Datum:.............. den Tag.............................................. Monat 20...

(Unterschrift, firmenmäßige Unterschrift)



Erklärung des Kraßfahrzeugbenutzers

Ich, Unterzeichnete/r
[Name, Bezeichnung der juristischen Person oder der über eine Rechtspersönlichkeit nicht verfügenden
Organisation (im Weiteren: Organisation genannt)].

(Geburtsort und -datum. oder Handelsregister- bzw, - Registeraummer der Organisation), wohnhaft in

(Wohnanschrift oder Anschrift des Firmensitzes), Vertreter der Organisation erkläre hiermit, dass zu dem im
Infonnaüonsschreiben angegebenen Zeitpunkt das Kraftfahrzeug mit dem Kfa-Kennzeichen von
mir

oder von der Organisation benutzt wurde.

Ich erkläre, dass das Kraftfahrzeug ab dem .........""." Tag................. Monat...... Jahr bis zum ................ Tag
Monat....... Jahr vou mir oder von der Organisation zur Benutzung ttbemcunmen wurde.

Datum: .......".....""...,....., den den ...,..,.".."...". Tag. ........ Monat 20...*<.**.** <<* .. ». . <. *»< ...**»**t*»m****

(Unterschrift, firmenmäßige Unterschrift)
Vor uns als Zeugen:

fnm

UntBTsehrifi des l. Zeugen Untersclmft des 2. Zeugen
(Wohnanschrifi, Personalausweisnummer) (Wohnanschrift, Personalausweisnummer)


