BEDINGUNGEN VERKEHRSSTRAFEN.BE
I. ZIEL DER WEBSITE
Diese Website verfolgt nachstehende Ziele:
- Sowohl den inländischen als auch den ausländischen Zuwiderhandelnden die Möglichkeit
bieten, ihre Verkehrsbuße online mit Zahlkarte (Maestro) oder Kreditkarte (Visa oder
Mastercard) zu bezahlen.
Diese offizielle Plattform schränkt das Fehlerrisiko bei der
Überweisung ein, vereinfacht die Verwaltung und ermöglicht den Behörden, die ausstehenden
Verkehrsgeldbußen automatisch zu verfolgen.
- Der Zuwiderhandelnde kann seine Akte über seine Verkehrsgeldbuße einsehen.
- Eine breit gefächerte Auswahl an häufig gestellten Fragen ermöglicht dem Nutzer der Website,
schnell eine Antwort auf seine Frage zu finden. Die Informationen auf dieser Website sind
allgemeiner Art. Sie sind nicht auf persönliche oder besondere Umstände zugeschnitten und
sind daher nicht als persönliche, professionelle oder juristische Beratung des Nutzers zu
betrachten.
Mit dieser Website möchte das FÖD Justiz Ihnen einen einfachen und schnellen Zugang zu
diesen Zahlungsmöglichkeiten und relevanten Informationen verschaffen.
II. INHALT UND ZUGANG ZUR WEBSITE
Der FÖD Justiz unternimmt große Anstrengungen, damit die bereitgestellten Informationen stets
vollständig, korrekt, genau und aktuell sind. Trotz dieser Anstrengungen können Fehler
auftreten.
Sofern die bereitgestellten Informationen Fehler enthalten oder bestimmte
Informationen auf der Website nicht zugänglich sein sollten, wird der FÖD Justiz die
größtmögliche Anstrengung unternehmen, um diesen Umstand so schnell wie möglich zu
korrigieren.
Der FÖD Justiz unternimmt ebenfalls große Anstrengungen, um technische Störungen
weitgehend zu vermeiden. Dennoch können wir nicht garantieren, dass diese Website
vollkommen störungsfrei funktioniert oder nicht von anderen technischen Problemen getroffen
werden kann.
Der FÖD Justiz haftet unter keinen Umständen für direkte oder indirekte Schäden, die aus dem
Zugang zu oder der Nutzung dieser Website entstehen können.
III. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen ist die Information auf dieser Website nicht
autorenrechtlich geschützt. Die Informationen dürfen kostenlos, jedoch mit Quellenangabe und
nur für den persönlichen Gebrauch, verwendet werden. Sofern die Nutzung oder Kopie
bestimmter
Informationen
eine
vorherige
Genehmigung
erfordert,
sind
die
Nutzungseinschränkungen ausdrücklich angegeben. Die Nutzung und Reproduktion von

Multimedia-Informationen (darunter, aber nicht ausschließlich: Bild, Ton und Software)
unterliegen stets einer vorherigen Genehmigung.
Der FÖD Justiz behält alle geistigen Eigentumsrechte auf dieser Website. Bestimmte
Softwareanwendungen und Grafikelemente, zu denen Besucher über diese Website Zugang
haben, werden von Dritten geliefert und können von geistigen Eigentumsrechten geschützt
werden, sodass die Nutzungs- und Reproduktionsrechte eingeschränkt sind und einer
vorherigen Genehmigung des Autors bedürfen.

