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„Verkehrssicherheit.  
Das ist unser  
Gesamtauftrag.“
Michael Braun 
Geschäftsführer Zweckverband Kommunale  
Verkehrssicherheit Oberland
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Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland arbeitet intensiv daran,  
dieser Maxime im Alltag gerecht zu werden. Dazu gehört auch, die Verbandsmitglieder  
periodisch um ihr Feedback zu bitten. Nach 2010 führte er daher 2015 eine zweite  
Mitgliederbefragung durch. War das Feedback schon 2010 ausgesprochen positiv,  
so haben sich 2015 beinahe alle Indikatoren noch einmal verbessert; und das, obwohl  
die Integration neuer Mitglieder und Mitarbeiter sowie der Umzug der Geschäftsstelle zu  
bewältigen waren. Die befragten Mitgliedsgemeinden konstatierten dem Zweckverband  
eine sehr solide Qualität der Strukturen und Prozesse, die auch bei außerordentlichen  
Belastungen gehalten werden kann. 
 
Dr. Wolfgang Kraus  
Diplom-Psychologe und Experte für Qualitätsmanagement  
in der öffentlichen Verwaltung

Die Arbeit An Der QuAlität  
einer OrgAnisAtiOn hört nie Auf
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liebe VerbAnDsMitglieDer, 
liebe leserinnen unD leser,

das geschäftsjahr 2015 war von einer ungewöhnlichen Dynamik geprägt. schenkten uns zu  
Jahresbeginn noch 79 städte und gemeinden ihr Vertrauen, waren es ende 2015 schon 99  
Kommunen. 

Anlässlich dieses sprunghaften Wachstums werde ich oft gefragt: Woran liegt das? hier möchte  
ich auf unsere 2015 durchgeführte Qualitätsumfrage verweisen. Dabei baten wir die städte und  
gemeinden, unsere Arbeit zu bewerten. Das ergebnis erfüllt uns mit stolz: Auf der schulnotenskala 
von eins bis sechs gaben uns die Kommunen die gesamtnote 1,4. Diese 1,4 ist ein Zeichen des  
Vertrauens, das weit über unsere Verbandszentrale in bad tölz hinausstrahlt. Das könnte auch ein 
grund dafür sein, dass immer mehr gemeinden die Verkehrsüberwachung in unsere hände legen.

Das Vertrauen in unsere Kompetenz hat 2015 noch ein anderes Projekt ins rollen gebracht.  
scheinbar haben gerade kleine gemeinden Probleme, ausstehende forderungen einzutreiben.  
Auf mehrere Anfragen hin beschäftigen wir uns daher seit 2015 mit der frage, ob wir für diese  
gemeinden das forderungsmanagement übernehmen können. Das ganze Jahr über haben  
wir diese idee mit fachleuten diskutiert und ein Konzept erarbeitet, das im frühjahr 2016 zur  
Abstimmung gestellt wird. 

Moment mal, werden sie jetzt vielleicht sagen, und was ist mit der Verkehrssicherheit? Die ist  
und bleibt unser größtes Anliegen. Als richtschnur dient uns die Anzahl der geschwindigkeits- 
verstöße pro Überwachungsstunde. 2015 ist diese auf ein neues tief gefallen. Das zeigt: Dort, wo  
wir die geschwindigkeit kontrollieren, halten sich die Verkehrsteilnehmer verstärkt an die regeln und 
fahren langsamer. natürlich geht es uns dabei zuerst um diejenigen, die mit hoher geschwindigkeit 
durch unsere Ortschaften rasen. Doch auch vermeintlich geringe geschwindigkeitsüber- 
schreitungen gilt es zu reduzieren. 

studien belegen: bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 65 km/h sterben acht von zehn fußgängern. 
bei 50 km/h überleben dagegen acht von zehn. es sind also 15 km/h, die den unterschied machen. 
Weil wir von natur aus eigentlich fußgänger sind, fehlt uns Menschen das gespür für die folgen  
höherer geschwindigkeiten. Auch 2016 unterstützen wir daher mit all unseren Möglichkeiten das Pro-
gramm der staatsregierung „bayern mobil – sicher ans Ziel“, das auf ein integrales Paket aus Aufklä-
rung und geschwindigkeitsüberwachung setzt. Damit unser Oberland nicht nur die schönste, son-
dern auch die sicherste region Deutschlands ist. 
 

Josef Janker
Vorsitzender Zweckverband Kommunale  
Verkehrssicherheit Oberland
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Wichtige KennZAhlen 2015

Transparenz steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda unseres Zweckverbands.  
Deshalb legen wir jedes Jahr unsere Zahlen offen. Die wichtigsten Kennzahlen für 2015  
haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Teilnehmende Städte und Gemeinden 99

Verkehrsüberwachung im ruhenden Verkehr

Geleistete Überwachungsstunden 18.619

Erfüllungsgrad gegenüber den Kommunen 101 %

Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren 83.873

Eingegangene Verwarnungs- und Bußgelder, die an  
die Gemeinden weitergeleitet wurden

1.152.940,23 €

Verkehrsüberwachung im fließenden Verkehr

Geleistete Überwachungsstunden 14.266

Erfüllungsgrad gegenüber den Kommunen 99,85 %

Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren 166.465

Eingegangene Verwarnungs- und Bußgelder, die an  
die Gemeinden weitergeleitet wurden

3.125.580,60 €

Preise für Mitglieder

Überwachung im ruhenden Verkehr je Stunde 28,00 €

Überwachung im fließenden Verkehr je Stunde 95,00 €

Sachbearbeitung pro Fall 6,00 €*

Preise für Nichtmitglieder

Überwachung im ruhenden Verkehr je Stunde 35,00 €

Überwachung im fließenden Verkehr je Stunde 135,00 €

Sachbearbeitung pro Fall 8,00 €*

Beim Zweckverband fällt für Verbandsmitglieder keine Mehrwertsteuer an!

*  Nach Vorlage des Jahresergebnisses 2015 wird die Verbandsversammlung im April 2016  

 die Preise für das Jahr 2015 endgültig festsetzen. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 konnten wir die  

 Preise nachträglich auf 4,80 Euro je Fall (Mitglieder) bzw. 6,80 Euro je Fall (Nichtmitglieder)  

 senken. Aller Voraussicht nach können wir die Fallpauschalen für 2015 deutlich stärker reduzieren.
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„Wir  
haben für  
alle Anliegen 
ein offenes 
Ohr.“

Sabrina Häsch 
ist beim Zweckverband verantwortlich für die Fahrerermittlung,  
den Erlass von Bußgeldbescheiden und die Prüfung von Stellungnahmen.  
Offene Fragen klärt sie gerne persönlich – per Telefon oder E-Mail.
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„Effektive  
Vollstreckung 
erhöht die 
Zahlungs- 
moral.“

Michael Braun 
Geschäftsführer Zweckverband Kommunale  
Verkehrssicherheit Oberland
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stArtKlAr fÜr neue AufgAben

Ob Gewerbesteuer, Erschließungsbeiträge oder Kita-Gebühren – in vielen Kommunen  
sind die Außenstände alarmierend hoch. Ein neues Angebot des Zweckverbands Kommunale 
Verkehrssicherheit Oberland könnte hier Abhilfe schaffen. 

Gerade kleine gemeinden leiden oft unter hohen 
ausstehenden beträgen. Das wirkt sich direkt  
auf die lebensqualität in der gemeinde aus. ge-

plante investitionen in infrastruktur und bildung müssen 
zurückgestellt werden. gleichzeitig belasten Kassenkre-
dite den haushalt mit Zinsen. ein konsequentes forde-
rungsmanagement könnte die angespannte finanzsitu-
ation in vielen gemeinden lindern. Doch fehlt oft schlicht 
das Personal, um säumige Zahler mit dem gebotenen 
nachdruck zu verfolgen. hinzu kommt die komplexe  
Materie des Vollstreckungsrechts. 

Inkassounternehmen dürfen nicht vollstrecken
eine Möglichkeit wäre, sich bei privaten inkassounter-
nehmen hilfe zu holen. Das scheidet jedoch aus recht- 
lichen gründen aus. Zum einen ist die Zwangsvollstre-
ckung eine hoheitliche Aufgabe, die nicht an private
firmen übertragen werden darf. Zum anderen ist es  
nicht zulässig, steuer- und sozialdaten an private stellen  
weiterzugeben. Auch wirtschaftlich rechnet sich das  
Outsourcing nach Meinung vieler experten nicht. Da  
den privaten unternehmen die nötigen hoheitlichen be-
fugnisse fehlen, müssten sie auf staatliche institutionen 
wie Amtsgerichte und gerichtsvollzieher zurückgreifen, 
was weitere Kosten verursache. 

Forderungsmanagement durch Zweckverband 
eine elegante lösung ist die Übertragung des forde-
rungsmanagements auf eine andere behörde. Möglich 
macht dies das gesetz über Kommunale Zusammen- 
arbeit. Vor diesem hintergrund fragte der bayerische  
gemeindetag in gestalt des Kreisverbands bad tölz-
Wolfratshausen Anfang 2015 beim Zweckverband  
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland an, ob er  
sich vorstellen könne, das forderungsmanagement für 
einzelne städte und gemeinden zu übernehmen.  
 
 
 

Wieso der Zweckverband? Die bad tölzer Verkehrs- 
überwacher blicken auf neun Jahre erfahrung mit buß-
geldverweigerern zurück. Allein 2015 erließen sie rund 
7.000 Vollstreckungsankündigungen. besonders hart- 
näckige schuldner erhalten auch schon mal besuch vom 
verbandseigenen Vollstreckungsbediensteten. um den 
Verwaltungsaufwand zu minimieren, investierte der Ver-
band 2013 in eine moderne Vollstreckungsprozesssoft-
ware. Dank automatisierter Abläufe können heute mehre-
re tausend Vollstreckungsfälle gleichzeitig bearbeitet 
werden. für die Verbandsmitglieder schlägt sich das in 
erfreulich niedrigen fallpauschalen nieder.

Positive Resonanz seitens der Kommunen
um die nachfrage für das neue Angebot zu ermitteln, 
starteten die Verkehrsüberwacher im sommer 2015 eine 
umfrage unter den Kommunen. Darin wollten sie wissen, 
wer sich eine Übertragung des forderungsmanagements 
an den Zweckverband vorstellen könne. fast jede dritte 
Kommune bekundete interesse. 

Dieses positive echo nahm der Zweckverband zum  
Anlass, um mit fachleuten aus regierung und Kommu-
nalverbänden über die Ausgestaltung des Angebots zu 
beraten. schon zur Verbandsversammlung im november 
2015 konnte geschäftsführer Michael braun den Mitglie-
dern ein erstes Konzept vorstellen. nach ausgiebiger  
Diskussion gaben die Anwesenden grünes licht für  
das Vorhaben. eine endgültige entscheidung soll in der 
Verbandsversammlung im April 2016 fallen. bei ausrei-
chender nachfrage könnte der Zweckverband also be-
reits 2016 eine Dienstleistung „forderungsmanagement 
für städte und gemeinden“ anbieten.



Dr. Martin Franz 
Organisationsberater und  
Managementtrainer 
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„Es geht  
nicht um  
Management,  
sondern um  
Wirkung.“
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ein blicK in Den sPiegel

Von 79 auf 99 Kommunen in einem Jahr. Dieser rasante Zuwachs war für den  
Zweckverband Grund genug, seine Strukturen kritisch zu hinterfragen. Geschäftsführer  
Michael Braun im Gespräch mit dem Organisationsberater Dr. Martin Franz über Führung, 
Vertrauen und Kontrolle.

Der Zweckverband hat sich 2015 ein Management- 
system gegeben, das auf den Grundsätzen des  
renommierten Autors und St. Galler Wirtschaftspro- 
fessor Fredmund Malik basiert. Herr Braun, warum 
beschäftigen Sie sich als Behörde mit so etwas?

Braun: ich denke, dass behörden in weiten teilen ein-
fach funktionieren, aber selten hinterfragt werden. Doch 
auch Verwaltung hängt ab vom Management, von der 
Professionalität und Qualität, mit der diese Aufgabe aus-
geübt wird. Auch Verwaltung hat eine gestaltende, steu-
ernde und lenkende funktion. insofern ist es notwendig, 
sich die frage nach wirksamer führung zu stellen. 

Dr. Franz: es geht nicht um das Managementsystem an 
sich oder um einzelne tools, sondern darum, was ich als 
führungskraft bewirke. Das lässt sich im Profitbereich ge-
nauso beantworten wie im non-Profitbereich. Da finde ich 
es sogar noch wichtiger. Denn es sind ja die bürger und 
die gemeinden, die den Zweckverband finanziell tragen. 

Und wie bewirkt man am meisten?

Dr. Franz: indem man einen beitrag zum ganzen leistet.

Können Sie das für den Zweckverband benennen?

Braun: Das steht schon im titel: Verkehrssicherheit.  
Das ist unser gesamtauftrag.

Dr. Franz: Das Ampelsystem des Zweckverbands macht 
das mehr als deutlich. Die Visualisierung der geschwin-
digkeitsmessungen zeigt den gemeinden: Der Zweckver-
band sieht es als seinen Auftrag, gefährliche strecken zu 
identifizieren, um dort die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 
Wenn dieser gesamtauftrag immer wieder in erinnerung 
gerufen wird, können die Mitarbeiter auch einen beitrag 
zum ganzen leisten. (Anm. der red.: Anhand der farben 
rot, gelb und grün werden die resultate der geschwin-
digkeitsmessungen auf eine landkarte projiziert.  
 

rote Punkte stehen für viele und hohe geschwindig-
keitsüberschreitungen, also für gefahrenpunkte. gelbe 
und grüne Punkte kennzeichnen streckenabschnitte mit  
weniger bzw. niedrigeren geschwindigkeitsübertre-
tungen, siehe auch seite 26.)

Wie halten Sie den Auftrag „Verkehrssicherheit“  
in den Köpfen präsent?

Braun: Zum beispiel durch regelmäßige Meetings von  
innendienst, Außendienst und geschäftsleitung, in denen 
wir einander berichten, uns abstimmen und immer wieder 
hinterfragen, ob das, was wir tun, mit unserem Auftrag in 
einklang steht. Außerdem überlegen wir uns, mit welchen 
zusätzlichen Maßnahmen wir einen beitrag zur Verkehrs-
sicherheit leisten können. schauen sie unsere banner- 
aktionen in den gemeinden an oder die flyer, die wir  
den bußgeldbescheiden beilegen. Oder nehmen sie das  
Pilotprojekt „raser ausbremsen mit system“, das wir 
2015 mit der staatsregierung initiiert haben.  
 
Dr. Franz: Was hat es mit den Banneraktionen  
auf sich?

Braun: Die gemeinden erhalten von uns kostenlose 
transparente, mit denen sie auf Kindergärten, schulen 
oder senioreneinrichtungen hinweisen können. in Abstän-
den rufen wir dazu auf, die banner zeitgleich in mehreren 
gemeinden aufzuhängen. Das erhöht die Wirkung.

Der Managementexperte Malik sagt, es komme nur  
auf die Resultate an. Woran wird der Zweckverband  
gemessen? 

Braun: Das eine ist, wie erfüllen wir die Überwachungs-
stunden, die die gemeinden bei uns buchen. Das andere 
ist die Wirkung, die unsere Maßnahmen erzielen. Durch 
unser Ampelsystem sind wir vielleicht die ersten Verkehrs-
überwacher, die konkret nachweisen können, dass sie  
etwas bewirken. 
 



Dr. Franz: resultatorientierung ist überall wichtig.  
nehmen wir die Organisation einer sitzung. Die letzte  
Mitgliederversammlung des Zweckverbands wurde als 
sehr gut bewertet. Woran lag das? Wahrscheinlich am 
guten Verhältnis von Aufwand und ertrag.  
 
Das bekomme ich nur hin, wenn ich mir beim erstellen 
der tagesordnung gedanken mache, warum setze ich 
diesen Punkt auf die Agenda? Was will ich durch die Dis-
kussion bewirken? Was soll nach der besprechung an-
ders sein als vorher? Müssen wir das alle gemeinsam  
diskutieren oder ist das reine information?

Also auf Besprechungen keine Information mehr  
vermitteln?

Dr. Franz: Alles, was reine information ist, gehört im  
Prinzip auf keine besprechung, sondern in den e-Mail-
Verteiler. Das kann dann jeder selbst lesen. Will ich aber 
beispielsweise rückfragen der bereichsleiter ermögli-
chen, damit sie die information im beabsichtigten sinne 
weiterkommunizieren, dann gehört die information auf  
die tagesordnung – aber eben nur für Verständnisfragen 
und nicht für eine grundsatzdebatte. so lassen sich bis 
zu 40 Prozent besprechungszeiten sparen.

Braun: Management ist Konzentration auf Weniges,  
Wesentliches. 

Verzettelt sich der Zweckverband dann nicht,  
wenn er zukünftig auch „Forderungsmanagement“ 
anbieten will?
 
Braun: Aufgrund der dünnen Personaldecke tun sich 
kleine gemeinden oft schwer, säumige Zahler konsequent 
zu verfolgen. Wir dagegen haben über die Jahre ein  

effizientes forderungsmanagement aufgebaut. Dieses 
Know-how wollen wir den Mitgliedern zur Verfügung  
stellen. Das ist kein Verzetteln, damit runden wir unser 
Angebot ab. 
 
Dr. Franz: ich weise auf einen anderen Management-
grundsatz hin, der da heißt: chancen nutzen. Der Zweck-
verband sieht, dass er im forderungsmanagement von 
Verwarnungs- und bußgeldern sehr gut aufgestellt ist.  
Also blickt er auf den Markt und fragt sich: Wo kann man 
unsere stärke noch gebrauchen? 
 
Braun: Deshalb hat uns die Verbandsversammlung auch 
grünes licht gegeben, das thema weiter zu verfolgen.  
Alle Kommunen, die da waren, können sich grundsätzlich 
vorstellen, dass wir ein Produkt namens „forderungsma-
nagement“ anbieten.  
 
Daraus spricht viel Vertrauen gegenüber dem  
Zweckverband. Wie wichtig ist Vertrauen für den  
Erfolg einer Organisation?

Dr. Franz: Als führungskraft müssen sie ihren Mitarbei-
tern einen Vertrauensvorschuss geben. Die bereichsleiter 
müssen ihren leuten entscheidungsfreiraum lassen.  
Dazu gehört Delegation. 

Ist das nicht auch riskant?

Dr. Franz: Man sollte Vertrauen nicht mit blindem Ver-
trauen verwechseln. Als führungskraft weiß ich, da sitzt 
jemand, der seine Arbeit verantwortungsvoll macht und 
der nach resultaten schaut. Das heißt aber nicht, dass 
ich an sensiblen Punkten keine formen der Kontrolle ein-
bauen muss. An der Art, wie ich kontrolliere, wird deut-
lich, ob die Zusammenarbeit vertrauensvoll ist.  

14
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Braun: Wie soll ich eine Organisation leiten, wenn  
ich nicht kontrolliere? und zwar Menschen wie Zahlen. 
grundlage dafür ist Vertrauen in die leistungsfähigkeit 
und leistungsbereitschaft meiner Mitarbeiter. Als ge-
schäftsführer des Zweckverbands muss ich zum beispiel 
ein Auge auf die Überwachungsstunden haben. Die ge-
meinden buchen bei uns nächstes Jahr voraussichtlich 
24.000 stunden im ruhenden Verkehr, das sind 2.000 
stunden pro Monat. Werden in einem Monat nur 1.600 
erbracht, müssen wir nachsteuern. 

Stichwort „Kontrolle nach innen“: Wie schützt  
sich der Zweckverband vor Unregelmäßigkeiten?

Braun: Durch das Vier-Augen-Prinzip. nehmen sie einen 
Messtechniker, der sieht, dass unter den geblitzten fahr-
zeugen seine frau ist. Die software lässt es nicht zu, ein-
zelne Messungen zu löschen. bei unserer monatlichen 
Kontrolle wird zudem geprüft, ob alle Messdatensätze lü-
ckenlos übertragen wurden. Die Mitarbeiter, die das prü-
fen, sind immer zu zweit und werden zufällig ausgewählt. 

Wenn man Menschen mit Aufgaben betraut, die  
ihnen leicht von der Hand gehen, ist Spitzenleistung 
möglich, sagt Managementexperte Malik.  
Wie bekommt man das hin? 

Braun: Wir sehen schon beim Auswahlgespräch genau 
hin, was jemand mitbringt. Drei Monate nach der einstel-
lung folgt das erste gespräch mit dem Vorgesetzten, 
sechs Monate später das zweite. Dann wird erstmals ent-
schieden, ob der Mitarbeiter mit seinen stärken zu den
Anforderungen unseres Verbands passt. Zusätzlich erhält 
jeder von uns jährlich eine leistungsbeurteilung.

Dr. Franz: ich kenne wenige Organisationen, die das so 
konsequent durchziehen. 

Braun: erfolgreich werden Menschen auf Positionen,  
auf denen sie ihre stärken einsetzen können. bei uns be-
kommt jeder die chance, in dem bereich, in dem er gut 
ist, noch besser zu werden. Dafür stecken wir viel geld in 
Aus- und fortbildung. und der erfolg gibt uns recht. Was 
die Qualität unserer Arbeit als auch unsere Wirtschaftlich-
keit angeht, müssen wir keinen Vergleich scheuen. ich 
wage sogar zu behaupten, wir geben mit unseren ideen 
und innovationen unter den bayerischen Verkehrsüberwa-
chern derzeit den takt vor.

Das Gespräch führte Tina Löhr.

Michael Braun
hat den Zweckverband Kommunale  

Verkehrssicherheit Oberland konzeptioniert 

und ist seit der Gründung im Januar 2007  

für das gesamte operative Geschäft  

verantwortlich.  

 

 

 

Dr. Martin Franz
arbeitet seit 1994 als Berater, Trainer und 

Coach für Unternehmen und öffentliche 

Verwaltungen. Die Organisations- und 

Personalentwicklung des Zweckverbands 

unterstützt Herr Dr. Franz  bei der Einführung 

der leistungsorientierten Bezahlung, des 

Führungsdialogs bzw. Führungsfeedbacks 

sowie bei der Etablierung eines gemeinsamen 

Managementverständnisses.  

www.oe-und-pe.de



16

Stolze Leistung: In der Qualitätsumfrage bewerteten die Gemeinden  
die Arbeit des Zweckverbands mit der Note 1,4. 
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lOb Aus Den rAthäusern

Im Sommer 2015 wollte es der Zweckverband erneut wissen: Wie bewerten die  
Städte und Gemeinden seine Arbeit? Womit sind die Mitglieder zufrieden? Wo gibt es  
Verbesserungsbedarf?

Von den 84 angeschriebenen Kommunen schick- 
ten 60 die fragebögen zurück. Die Auswertung  
der mittlerweile zweiten anonymen befragung er-

gab ein sehr positives bild. eine Mehrheit von 62 Prozent 
(2010: 57 Prozent) gab dem Zweckverband die gesamt-
note 1 auf der schulnotenskala. Die gesamtnote 2 ver- 
gaben 38 Prozent. eine schlechtere bewertung kam von 
keiner der befragten gemeinden. Dies entspricht einer  
mittleren gesamtnote von 1,4. gegenüber der letzten  
befragung 2010 (mittlere gesamtnote: 1,5) hat sich der 
Zweckverband damit noch einen tick verbessert.

Zwei von drei Gemeinden „völlig zufrieden“
Auch bei der einzelbewertung äußerten sich die gemein-
den sehr positiv. Abgefragt wurde die Zufriedenheit der 
gemeinden mit der Verbandsarbeit, der finanzinforma- 
tion, dem Außendienst, der einsatzplanung, dem innen-
dienst, der unterstützung bei beschwerden und dem  
informationsangebot. in allen sieben bereichen waren 
zwei von drei gemeinden „völlig zufrieden“. Die höch- 
sten Zufriedenheitswerte erreichten die Verbandsarbeit  
(87 Prozent völlig zufrieden), der innendienst und die  
unterstützung bei beschwerden (je 81 Prozent völlig zu-
frieden). selbst dort, wo die Zustimmung am niedrigsten 
war – in den bereichen „Außendienst“ und „einsatzpla-
nung“ – waren noch mehr als 60 Prozent der Kommunen 
„völlig zufrieden“ (Außendienst: 65 Prozent, einsatzpla-
nung: 64 Prozent). Die note „weniger zufrieden“ wurde  
nur ein einziges Mal für die „einsatzplanung“ vergeben. 
 

Große Zufriedenheit auch im Detail
bei der einschätzung zahlreicher einzelkriterien stellten 
die gemeinden dem Zweckverband ebenfalls ein sehr 
gutes Zeugnis aus. so gaben über 90 Prozent der  
befragten an, mit der Anzahl der Überwachungsstunden  
an sonn- und feiertagen und der Absprache bei der  
einsatzplanung weitgehend bis vollständig zufrieden zu 
sein. Dem stehen jedoch vier gemeinden gegenüber, die 
in diesen Punkten wenig bis gar nicht zufrieden waren. 
hier sieht der Zweckverband Verbesserungsbedarf.

Arbeit des Zweckverbands genießt  
große Wertschätzung
im Vergleich zur befragung 2010 gelang es dem Zweck-
verband das hohe Qualitätsniveau abermals zu steigern. 
Das ist umso bemerkenswerter, als die letzten fünf Jahre 
durchaus turbulent waren. ein erhebliches Wachstum war 
ebenso zu verkraften wie der umzug der geschäftsstelle. 
Offensichtlich hat der Verband strukturen aufgebaut, die 
relativ immun gegen stress und Zusatzbelastungen sind. 

Da es keinen bereich gibt, bei dem die Ansprüche der 
gemeinden und die leistungsqualität des Zweckver-
bands deutlich auseinanderfallen, richtet sich der blick 
des Verbands künftig verstärkt auf die bereiche mit einem 
hohen Anteil von weitgehend Zufriedenen. hier gilt es, 
diese fast-Zufriedenen in völlig Zufriedene zu verwandeln. 

  völlig zufrieden

  weitgehend zufrieden

  weniger zufrieden

87 / 13 %Verbandsarbeit

Finanzinformationen 

Außendienst

Einsatzplanung

Innendienst

Unterstützung bei Beschwerden

Informationsangebot

66 / 34 %

65 / 35 %

81 / 19 %

81 / 19 %

80 / 20 %

66 / 34 / 2 %

0 %   100 %

Qualitätsumfrage 2015:
Zufriedenheit in Prozent
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„Aktive  
Tarnung ist  
verboten.“
Günther Dimper 
Teamleiter für den fließenden Verkehr  
beim Zweckverband Kommunale  
Verkehrssicherheit Oberland
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Die stellen sich nur da hin, wo es Geld bringt –  
lautet ein beliebter Vorwurf. Was antworten Sie  
darauf, Herr Dimper?
Wir suchen die Messstellen nicht nach kommerziellen 
gründen aus. Das können wir gar nicht. Die Messstellen 
werden von den gemeinden festgelegt.

Nach welchen Kriterien?
Meistens liegen beschwerden von Anwohnern vor.  
Weil vor einer schule oder einem seniorenheim zu schnell 
gefahren werden soll. Auch Ortsdurchfahrten mit langen 
geraden werden oft als rennstrecken genannt.

Inwiefern redet die Polizei bei der Auswahl der  
Messstellen mit?
Die gemeinden müssen sich mit der Polizei absprechen 
oder wie es in der richtlinie des innenministeriums heißt: 
sie legen die Kontrollstellen im benehmen mit der Polizei 
fest.

Wie sieht das in der Praxis aus?
nach Auswahl der Messstellen durch die gemeinde  
gibt es eine erstbegehung mit der Polizei. Dabei werden 
die entfernungen festgesetzt und darauf geachtet, dass 
die Vorschriften eingehalten werden. 

Warum kontrolliert die Polizei nicht selbst?
Die hauptaufgabe der Polizei ist die strafverfolgung.  
Daneben hat sie mit der entschärfung von unfallbrenn- 
und -schwerpunkten außerhalb der Ortschaften schon 
gut zu tun. Wir vom Zweckverband überwachen präventiv 
auch dort, wo es noch keine unfälle gab oder wo es um 
lärmschutz geht. Das ist in der regel innerorts.

Welche Richtlinien müssen Sie bei der  
Geschwindigkeitsüberwachung einhalten?
genau dieselben wie die Polizei, die „richtlinie für die Ver-
folgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten“. 
 
Erst 200 Meter nach dem Ortsschild darf geblitzt 
werden. Stimmt das? 
 
 
 

grundsätzlich ja, in begründeten fällen dürfen wir aber 
davon abweichen. befindet sich kurz nach dem Ortsein-
gang ein Kindergarten oder ein seniorenheim, können wir 
unsere Messgeräte schon vorher aufstellen, müssen dies 
aber gerichtsfest dokumentieren. unterschreiten dürfen 
wir die 200 Meter auch, wenn das tempolimit vor dem 
Ortsschild stufenweise herabgesetzt wurde. 

Was machen Sie, wenn am Fahrbahnrand  
kein Platz für das Messfahrzeug ist?
Das kommt oft vor. Denn nur ein Meter links und rechts 
der fahrbahn ist öffentlicher grund. Wir brauchen dann 
die einwilligung des grundstückeigentümers. Das ist in 
der regel unproblematisch, weil die Anwohner ein inte-
resse daran haben, dass vor ihrem haus nicht gerast 
wird. eine andere Möglichkeit, den Verkehr zu beruhigen, 
sind Dialog-Displays.

Stellen Sie die Messgeräte möglichst so auf,  
dass sie nicht gesehen werden?
eine aktive tarnung – zum beispiel blitzen aus einer  
Mülltonne heraus – ist in bayern nicht zulässig. Wir dürfen 
allerdings die natürlichen gegebenheiten des geländes 
ausnutzen. 

Ist es erlaubt, andere Autofahrer mit der  
Lichthupe vor einer Messstelle zu warnen?
nein. Wir vom Zweckverband hätten aber ohnehin  
keine hoheitlichen rechte, um diese fahrer anzuhalten. 
Außerdem verstehen wir uns nicht als Jäger. 

Wie viele aktive Messstellen haben Sie?
im november 2015 waren es 1273. Die Zahl schwankt, 
abhängig von der Anzahl der gemeinden und den  
baustellen. 

Günther Dimper ist Teamleiter für den fließenden Verkehr und  

Herr über sämtliche Messstellen des Zweckverbands. Er ist seit der 

Verbandsgründung 2007 dabei und musste – wie er uns verriet – noch 

nie bei einer Weihnachtsfeier vorsingen. Das müssen nur die Kollegen, 

die unterm Jahr selbst geblitzt wurden.

JA, WO Messen sie Denn?

Wo die Blitzer stehen dürfen, löst immer wieder heftige Debatten aus. Die Fakten  
werden dabei gerne ignoriert. Wir fragten Günther Dimper, Messstellen-Verantwortlicher 
beim Zweckverband, wer die Messorte bestimmt und was rechtlich zulässig ist.
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Wir gehen Auf Die 100 Zu

Während die Mitgliederzahl bislang moderat  
anstieg, erlebten wir 2015 einen Wachstums-
schub. 79 städte und gemeinden zählten wir 

zum 1. Januar 2015 – 99 waren es zum Jahresende. 
 
Verbandsgebiet wächst
Auch das Verbandsgebiet vergrößerte sich 2015 leicht. 
grund war der Aufnahmeantrag der gemeinde Aßling. 
Diese liegt direkt an der Verbandsgrenze, aber schon  
im landkreis ebersberg, der damals nicht zu unserem 
einzugsbereich zählte. nach intensiver Diskussion spra-
chen sich die Verbandsräte dafür aus, das Verbands- 
gebiet geringfügig bis zum ebersberger forst zu erwei-
tern und damit Aßling und 13 anderen gemeinden den 
beitritt zu ermöglichen. eine weitere Ausweitung solle  
es jedoch nicht geben.
 

 
 
 
 
 

Das Verbandsgebiet umfasst nun die landkreise  
landsberg am lech, Weilheim-schongau, garmisch- 
Partenkirchen, starnberg, bad tölz-Wolfratshausen, 
Miesbach, rosenheim, den südlichen landkreis München 
und den südlichen landkreis ebersberg sowie die  
kreisfreie stadt rosenheim – insgesamt 215 Kommunen. 
bald jede zweite davon ist Mitglied in unserem Verband.

30 Prozent mehr Parkraumüberwachung
2015 wechselte eine reihe von Mitgliedern bei der  
Parkraumüberwachung von privaten Dienstleistern zu  
unserem Verband. Dieser Vertrauensbeweis hatte einen 
sprunghaften Anstieg (+ 30 Prozent!) der Überwachungs-
stunden zur folge – von 14.069 im Jahr 2014 auf 18.375 
im Jahr 2015. Diese Zahl wird 2016 voraussichtlich auf 
24.000 stunden hochschnellen. Vergleichsweise gering 
legten die Überwachungsstunden im fließenden Verkehr 
zu: von 13.944 auf 14.287. für 2016 rechnen wir hier  
mit rund 16.500 Überwachungsstunden.

Teilnehmende Städte und Gemeinden im Verbandsgebiet zum 31.12.2015

Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland, Jahresbericht 2015
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MiesbAch setZt KOMPlett Auf  
Die KOMPetenZ Des ZWecKVerbAnDs

Zum 1. Januar 2015 übertrug die Stadt Miesbach  
die Parkraumüberwachung an den Zweckverband.  
Ab 2016 übernimmt er zusätzlich die komplette  
Ahndung der Verkehrsverstöße.  

D ie stadt Miesbach ist eine der 27 gründungsge-
meinden des Zweckverbands Kommunale Ver-
kehrssicherheit Oberland. seit 2007 kontrolliert er 

dort die einhaltung der zulässigen höchstgeschwindigkeit. 
für die Parkraumüberwachung war ein privater Dienstlei-
ster zuständig. Von diesem trennte sich die stadt ende 
2014 und legte die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
in die hände des Zweckverbands. seither gehört die zerti-
fizierte Verkehrsüberwacherin bernadette Attlfellner fest 
zum stadtbild in Miesbach. 140 stunden im Monat wan-
dert sie mit aufmerksamem blick durch die straßen der 
Kreisstadt. 

Die entscheidung, den Zweckverband mit der Parküberwa-
chung zu betrauen, hat sich für die stadt Miesbach als gut 
erwiesen. „Wir sind mit dem Zweckverband sehr zufrieden. 
Dort arbeitet ein engagiertes gremium, das hervorragende 
leistungen vollbringt“, freut sich die erste bürgermeisterin 
ingrid Pongratz.

seit 2016 haben die stadt Miesbach und der Zweckver-
band ihre Zusammenarbeit weiter vertieft. Anlässlich einer 
umstrukturierung im rathaus fragte die stadt bereits im 
sommer 2015 an, ob der Verband künftig auch die kom-
plette Ahndung der Parkverstöße übernehmen könne. bis 
dahin kümmerte sich die stadt größtenteils noch selbst da-
rum. Von diesem schritt verspricht sich die stadtverwal-
tung eine deutliche entlastung der Mitarbeiter. neben der 
eigentlichen sachbearbeitung hätten die Diskussionen mit 
den verwarnten falschparkern die zuständige stelle viel 
Zeit gekostet, erklärt bürgermeisterin Pongratz. 

entscheiDung fÜr einen 
KOMMunAlen Dienstleister

2015 trennten sich auch Penzberg und Murnau  
von ihrem privaten Verkehrsüberwacher. beide  
vertrauen heute auf den Zweckverband Kommunale 
Verkehrssicherheit Oberland. Wie Miesbach entschied 
sich auch bad Aibling letztes Jahr dafür, die Ahndung 
der Verkehrsverstöße an unseren Verband in  
bad tölz abzugeben. 

„Wir sinD Mit DeM ZWecK-
VerbAnD sehr ZufrieDen.  
DOrt Arbeitet ein engAgiertes 
greMiuM, DAs herVOrrAgenDe 
leistungen VOllbringt“

Ingrid Pongratz 
erste bürgermeisterin der stadt Miesbach
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DiAlOg Zeigt  
WirKung

Der fuhrPArK 
Wächst

Seit 2015 gibt es eine eigens für unseren Verband ent-
worfene Edition von Dialogdisplays. Die freundlichen 
Displays wirken nachweislich verkehrsberuhigend. 

Seit einigen Jahren setzt unser Zweckverband Dia-
logdisplays ein. Anders als reine tempoanzeiger 
(sie fahren …) erhält der fahrer ein wertendes 

feedback. Wird die vorgeschriebene geschwindigkeit ein-
gehalten, erscheint ein grünes DAnKe. bei überhöhter ge-
schwindigkeit leuchtet ein rotes lAngsAM auf. 

untersuchungen belegen, dass Dialogdisplays eine besse-
re verkehrsberuhigende Wirkung haben als neutrale ge-
schwindigkeitsanzeigen. siegfried brockmann von der 
„unfallforschung der Deutschen Versicherer“ (uDV) erklärt 
das so: „Der Autofahrer wird öffentlich gelobt oder sanft 
getadelt – gut sichtbar für den hintermann und jeden fuß-
gänger. Das funktioniert.“ Die uDV empfiehlt Dialogdisplays 
daher für die sicherung von schulen, Kitas, fußgänger- 
überwegen und bushaltestellen.

für unsere neuen Verbandsdisplays haben wir beim her-
steller rtb einen Vorzugspreis ausgehandelt. Angeschlos-
sene städte und gemeinden erhalten 30 Prozent rabatt. 
Kein Wunder, dass schon viele Kommunen das Angebot 
angenommen haben.

Im Juni 2015 nahmen wir das mittlerweile elfte 
Messfahrzeug in Betrieb. Abermals fiel die Entschei-
dung zugunsten der bewährten ESO-Technik.

Von außen sieht der VW-bus aus wie ein gewöhn-
licher transporter. ein blick durch die seitenscheibe 
offenbart sein hochsensibles innenleben. herzstück 

der amtlich geeichten Messanlage ist der einseitensensor 
es 3.0-Matrix der firma esO. hinzu kommen drei Kameras 
mit einer Auflösung von jeweils 11 Millionen Pixeln und Zu-
satzblitzen.

Mit der esO-Messtechnik haben wir bisher sehr gute er-
fahrungen gemacht. Die mobile fotoeinheit kann weit weg 
von der straße aufgestellt werden. Durch die drei Kameras 
können wir auch Motorradfahrer beweissicher überwa-
chen. Die frontkamera lichtet den fahrer ab, die heck-Ka-
mera das Kennzeichnen. Mit der dritten Kamera werden 
beide fahrtrichtungen erfasst. Das hat natürlich seinen 
Preis. Die Kosten für das fahrzeug inklusive Ausstattung 
beliefen sich auf rund 160.000 euro. 

Auch für 2016 haben die gemeinden zusätzliche Über- 
wachungsstunden angefragt. Die Verbandsversammlung 
stellte uns daher das geld für ein weiteres esO-Messfahr-
zeug zur Verfügung. liefertermin ist April 2016. und selbst 
dieses erst bestellte fahrzeug ist nach heutigen berech-
nungen bereits ausgelastet. so steht wohl bald die An-
schaffung eines weiteren, dreizehnten Messfahrzeugs  
im raum. 

Bild oben: Die erste Gemeinde, die sich für die neuen Dialogdisplays 

entschied, war Neubiberg. Hier Bürgermeister Günter Heyland bei der 

Übergabe auf der Verbandsversammlung im Herbst 2015.
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KOnZentrAtiOn Auf rOt

Ein Blick reicht, um den Erfolg von Geschwindig-
keitskontrollen zu erkennen. Möglich macht dies  
unsere Software A.RES analytic. 

Seit ende 2013 füttern wir unser software-Analyse-
tool kontinuierlich mit Messdaten. für jede Mess-
stelle ermittelt die software eine so genannte ge-

fährlichkeitskennzahl. Visualisiert werden diese Daten 
anhand eines Ampelsystems. rote Punkte signalisieren 
häufige und hohe geschwindigkeitsübertretungen und da-
mit ein hohes gefahrenpotenzial. gelbe und grüne Punkte 
stehen für weniger und niedrigere geschwindigkeitsüber-
tretungen.
 
für die Kommunen ist unsere Ampelsoftware in doppelter 
hinsicht ein gewinn. Zum einen verschafft sie ihnen einen 
schnellen Überblick über die sicherheitslage auf den 
straßen. Zum anderen ist sie kostenneutral. für mehr  
Verkehrssicherheit müssen nicht mehr Überwachungs-
stunden gebucht werden. stattdessen konzentrieren sich  
unsere geschwindigkeitskontrollen gezielter auf die  
gefahrenpunkte.

Was eine solche Verschiebung der Prioritäten bewirken 
kann, zeigt das beispiel gauting. unsere Auswertung für 
das erste halbjahr 2014 ergab, dass 13 Messstellen als 
gefahrenpunkte einzustufen waren, weil dort zu schnell 
gefahren wurde. in Absprache mit der gemeinde ver- 
stärkten wir die geschwindigkeitskontrollen an diesen 
stellen. ende 2015 waren die gefahrenpunkte in gauting 
von 13 auf 8 gesunken. Das entspricht einem rückgang 
von rund 40 Prozent. Das ergebnis überraschte unseren 
Außendienstleiter thorsten Preßler nicht: „Wenn man an 
gefährlichen stellen verstärkt geschwindigkeitskontrollen 
durchführt, gehen die Verstöße erfahrungsgemäß  
zurück.“ 

Gemeinde Gauting: Entwicklung  
der Gefahrenpunkte

 
Vorher: im ersten halbjahr 2014 wurde an 13 Mess- 
stellen – erkennbar an den roten Punkten – die zulässige 
höchstgeschwindigkeit oft und in hohem Maß  
überschritten. 

Nachher: Durch eine verstärkte Überwachung ab Juli 
2014 reduzierte sich die Zahl der geschwindigkeitsver- 
stöße deutlich. ende 2015 mussten nur noch 8 von 13 
Messstellen als gefahrenpunkte eingestuft werden.
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PilOtPrOJeKt niMMt fAhrt Auf

Unter dem Motto „Raser ausbremsen mit System“ 
starteten wir im Sommer 2015 mit dem bayerischen 
Innenministerium und dem Polizeipräsidium Ober-
bayern Süd ein Pilotprojekt zur softwaregestützten 
Unfallprävention. 

Dabei sollen erstmals die Daten aus der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung, die Daten der Polizei 
und die unfallstatistiken unter der von uns entwi-

ckelten software A.res analytic zusammengeführt wer-
den. so lässt sich nicht nur ermitteln, wo und wann be-
sonders viele raser unterwegs sind, sondern auch 
prognostizieren, wo und zu welcher uhrzeit das unfallrisi-
ko am höchsten ist. entsprechend gezielt lassen sich die 
betroffenen streckenabschnitte überwachen. 

Die ersten beiden teststrecken stehen bereits fest. es 
sind die b2 zwischen eschenlohe und Mittenwald sowie 
die b472 zwischen bad heilbrunn und Waakirchen. beide 
bundesstraßen sind stark befahren. hinzu kommen viele 
Ortsdurchfahrten. 

seit April 2015 sammeln Verkehrserfassungsgeräte ent-
lang der teststrecken kontinuierlich Daten. erfasst wer-
den neben der geschwindigkeit in beiden fahrtrich-
tungen auch die fahrzeugklassen. liegen genügend 
echtmessungen vor, beginnt in Kooperation mit dem Poli-
zeipräsidium Oberbayern süd die identifizierung der ge-
fahrenpunkte. Zur besseren Analyse sollen auch die un-
falldaten der Polizei in die Auswertung einfließen. bis es 
so weit ist, sind noch einige technische herausforde-
rungen zu meistern. Denn die Datensätze liegen bislang 
noch in unterschiedlichen formaten vor. 

Teststrecke B472: Auf der „rennstrecke“ richtung  
tegernsee, zwischen bad heilbrunn und Waakirchen,  
wird künftig noch gezielter kontrolliert werden, um  
gefahrenpunkte zu entschärfen.

 

Teststrecke B2: Zwischen dem Autobahnende in 
eschenlohe und Mittenwald „wandern“ seit April 2015  
fünf Verkehrserfassungsgeräte (als gestrichelte Kreise 
dargestellt) und erheben Daten zu den gefahrenen  
geschwindigkeiten. 
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Verkehrsüberwacher werden häufig verbal an- 
gegriffen. Von Bernadette Attlfellner wollten wir  
wissen, wie sie mit solchen Situationen umgeht. 

Frau Attlfellner, Sie sind seit April 2015 beim  
Zweckverband und überwachen den ruhenden  
Verkehr in Miesbach. Wie häufig sind verbale  
Attacken?
richtig beleidigt worden bin ich noch nicht. ein Mal 
fauchte mich eine frau an, wie man nur „so einen Job“ 
machen könne. in vielen fällen kommt man aber mit  
humor weiter. Als ich neulich eine Verwarnung schrieb, 
rief mir ein Mann zu: „Mädl, was machst’n da?“. „Ja, nach 
was schaut’s denn aus?“, habe ich freundlich gekontert. 
Da war das eis gebrochen. 

Gibt es auch freundliche Begegnungen?
ich mache mehr positive als negative erfahrungen. Das 
liegt daran, dass wir sehr gut geschult werden. so kön-
nen wir ganz anders mit den leuten reden. Oft braucht’s 
gar keine Diskussion. Da reicht schon meine Anwesen-
heit.

An welche Situation denken Sie?
Wenn ich das erste Mal durch eine straße gehe, liegt in  
8 von 10 fahrzeugen kein Parkschein. Komme ich nach 
ein paar Minuten wieder vorbei, haben plötzlich alle einen 
Parkschein auf dem Armaturenbrett liegen.  
Auftrag erfüllt!
 
 
 
 

„Leute wie Sie gehören verg***“ oder „F*** dich,  
du Zettelschlampe“ – was muss man sich als  
Verkehrsüberwacher alles gefallen lassen? 

Im november 2015 lud der Zweckverband die straf-
rechtlerin Dr. Annette von stetten und den Arbeitsrecht-
ler günter Zitzmann zu einer Mitarbeiterschulung ein. 

einen Vormittag lang standen die Juristen den Park-
raumüberwachern rede und Antwort. Die meisten fragen 
kreisten um das thema beleidigung. Dr. von stetten 
führte aus, dass es darauf ankomme, ob es sich um eine 
kollektive oder konkrete beleidigung handele. ein schild 
mit dem hinweis „f*** dich, du Zettelschlampe“ sei ein-
deutig eine strafbare beleidigung. ihre empfehlung: Keine 
äußerung, die unter die gürtellinie zielt, hinnehmen. Auch 
für Aussagen wie „leute wie sie gehören verg***“ gelte 
null toleranz. hier sollte Klage bei der staatsanwaltschaft 
eingereicht werden. 

tätliche Angriffe kommen im Alltag der Zweckverbands-
mitarbeiter zwar nur selten vor. Dennoch sei Vorsicht  
geboten, wenn ein Konflikt eskaliere. „sobald ihr gegen-
über nach einem schlag die hände fallen lässt, gilt das 
Zurückschlagen nicht mehr als notwehr“, erläuterte Dr. 
von stetten. Arbeitsrechtler Zitzmann empfahl, „zuhören, 
wenn jemand glaubt, Dampf ablassen zu müssen und 
nicht noch einen draufsetzen“. rechtlich sei es nur ein 
schmaler grat zwischen Opfer und täter.

strafbar machen könne man sich laut Zitzmann auch  
bei allem, was über die Aufgabenerfüllung hinausgehe. 
Dies illustrierte er an einem überzeichneten beispiel:  
Wer einem notorischen falschparker entnervt die luft  
aus dem reifen lasse, habe seine Aufgabe als Verkehrs-
überwacher aus den Augen verloren. in solchen fällen 
könne niemand mit der rückendeckung durch den Ar-
beitgeber rechnen. Jobferne hilfeleistungen, wie den Weg 
erklären oder kurz starthilfe geben, seien aber weiterhin 
erwünscht, schaltete sich geschäftsführer braun ein.  
„Wir wollen Vorbild sein“.

bei den Zweckverbandsmitarbeitern fand die Veranstal-
tung ein sehr positives echo. neben der rechtlichen Auf-
klärung „tat es gut zu hören, was den Kollegen jeden tag 
auf der straße passiert“, freute sich eine teilnehmerin. 

Juristische 
frAgestunDe

Drei Minuten Mit …  
bernADette A.

Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland, Jahresbericht 2015
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„ich hAbe iMMer WieDer  
nAch Arbeit gefrAgt.“

Der Zweckverband beschäftigte 2015 zwei Flücht-
linge. Einer davon war der Syrer Idris Hassan. 2014 
floh der Familienvater mit seiner Frau und den drei 
kleinen Kindern aus Aleppo nach Deutschland. Die 
Kinder lebten sich schnell in Bad Tölz ein. Den Vater 
quälte indes, dass er als Asylbewerber zur Untätig-
keit verdammt war.

Herr Hassan, Sie leben seit einem Jahr in Bad Tölz.  
Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie hier?
Danke, wir wurden sehr freundlich und mit viel respekt 
aufgenommen. unsere Kinder gehen sehr gerne in die 
schule und lernen gut. unser ältester, Alan (8), spielt  
mittlerweile begeistert im örtlichen sportverein fußball.

Sie kommen aus der Millionenstadt Aleppo.  
Fühlen Sie sich wohl in Bad Tölz?
Ja, sehr. Aleppo ist eine der größten städte syriens,  
mit einer langen geschichte, aber auch mit viel industrie, 
hektik und lärm. Deswegen wollten wir immer schon in 
eine kleinere stadt ziehen.  

Seit September 2015 arbeiten Sie beim Zweck- 
verband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland.  
Was machen Sie dort? 
ich bin für 20 stunden pro Woche im innendienst einge-
setzt. Aktuell unterstütze ich die Kolleginnen und Kollegen 
bei der bildverbarbeitung. 

Macht Ihnen das Freude, Sie sind ja eigentlich  
Pharmazeut?
Das stimmt, ich hatte in Aleppo eine eigene Apotheke. 
trotzdem bin ich sehr glücklich, dass ich beim Zweckver-
band arbeiten kann. Denn unsere Apotheke und unser 
haus wurden im Krieg zerstört. Wir haben alles verloren. 
 
Was finden Sie interessant beim Zweckverband?
Mir ist bewusst geworden, wie wichtig die Arbeit des 
Zweckverbands für die sicherheit unserer Kinder ist.  
in Aleppo gab es nur selten geschwindigkeitskontrollen. 
Die meisten fuhren zu schnell. Darum gab es auch viele 
unfälle. 

Ein Teil des Gesprächs wurde auf Russisch geführt. Einen herzlichen 

Dank an Frau Werner vom Zweckverband fürs Übersetzen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es auch etwas, was Ihnen Schwierigkeiten  
bereitet?
ich spreche noch nicht gut Deutsch. Wir haben noch  
keinen gesicherten Aufenthaltsstatus. Daher konnten  
meine frau und ich noch keinen sprachkurs besuchen. 
Mit hilfe des internets versuchen wir uns selbst Deutsch 
beizubringen.

Wie haben Sie den Job beim Zweckverband gefunden?
ich habe immer wieder nachgefragt, ob ich irgendwo  
arbeiten kann. egal, was und wo. Das sozialamt hat dann 
den Kontakt zum Zweckverband hergestellt. 

Sie arbeiten beim Zweckverband auf freiwilliger  
Basis, gegen eine geringe Aufwandsentschädigung.  
Was erhoffen Sie sich davon?
ich kann Deutsch lernen, bin unter sehr freundlichen  
Menschen und mache etwas sinnvolles. Den ganzen tag 
zu hause zu sitzen, war sehr deprimierend. 
 
Was wünschen Sie und Ihre Frau sich für die Zukunft?
ich möchte selbst für meine familie sorgen können und 
nicht von anderen abhängig sein. Allerdings wissen wir 
noch nicht, ob wir in Deutschland bleiben dürfen. Das  
belastet uns sehr. unsere Kinder haben nach dem Krieg 
endlich ruhe gefunden. hier können sie ganz normal in 
die schule gehen und die schlimmen Dinge vergessen, 
die sie erlebt haben. 

Das Interview wurde im Dezember 2015 geführt. Inzwischen  

(Stand: Februar 2015) hat Herr Hassan eine Arbeitserlaubnis erhalten 

und einen tarifkonformen Vollzeitvertrag beim Zweckverband.  
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VerstOss Des JAhres

 
 
Verstoß des Jahres im fließenden Verkehr
Mit 135 km/h raste ein Motorradfahrer durch eine Ort-
schaft. nach toleranzabzug lag er damit 80 km/h über der 
zulässigen höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. normaler-
weise sieht der gesetzgeber hierfür eine regelgeldbuße 
von 680 euro, drei Monate fahrverbot und zwei Punkte in 
flensburg vor. Zusätzlich prüft der Zweckverband bei der-
art hohen geschwindigkeitsüberschreitungen, ob ein vor-
sätzliches Verhalten vorliegt. ist das der fall, verdoppelt 
sich die geldbuße.

 
 
 
 
 
 

Verstoß des Jahres im ruhenden Verkehr
im ernstfall zählt für die rettungskräfte jede Minute. Die 
negativ-Auszeichnung „Parkverstoß des Jahres“ geht da-
her auch dieses Jahr wieder an einen fahrer, der den ret-
tungsweg zuparkte. er stellte sein fahrzeug so ab, dass für 
feuerwehr oder notarzt kaum mehr ein Durchkommen ge-
wesen wäre. Angesichts der verbleibenden fahrbahnbreite 
von 2,53 Metern und einem angrenzenden Zaun dürfte es 
auch einigen Pkw-fahrern schwer gefallen sein, an dem 
parkenden Auto vorbeizukommen. Der gesetzgeber sieht 
hierfür ein Verwarnungsgeld von lediglich 15 euro vor. Wir 
halten das unter diesen umständen für zu wenig.

Mit 135 km/h durch den Ort! Der Zweckverband prüft,  
ob Vorsatz vorliegt. Dann könnte die geldbuße deutlich 
höher ausfallen.

so sieht rücksichtslosigkeit aus: Der rettungswagen  
wäre hier im notfall kaum durchgekommen.

Seit Jahren dokumentieren wir jeden Monat den 
dreistesten Parkverstoß und den gravierendsten  
Geschwindigkeitsverstoß. Hier die zwei eklatantes-
ten Fälle aus dem Jahr 2015.



29

AnZAhl Der VerfAhren

2015 haben wir rund 250.000 Ordnungswidrig- 
keitenverfahren wegen Verkehrsverstößen einge-
leitet. Das waren 30.000 mehr als im Vorjahr.

Gerade bei den Parkverstößen verzeichneten wir 
2015 eine deutliche Zunahme. Waren es 2014 
noch 55.178 Verfahren, so stieg diese Zahl 2015 

auf 83.873 Verfahren. Dafür gibt es zwei gründe. Zum ei-
nen sorgte der supersommer 2015 für viel Arbeit an den 
oberbayerischen seen. Zum anderen führte die Übernah-
me der Parkraumüberwachung in garmisch-Partenkirchen 
naturgemäß zu einer höheren Zahl von Verwarnungen.

Wegen zu hoher geschwindigkeit mussten wir 2015 
166.465 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. im  
Vorjahr waren es nur 164.454. Aussagekraft für die  
Verkehrssicherheit hat jedoch am ehesten die Verstoß-
quote. sie bezeichnet die Anzahl der geschwindigkeits-
verstöße pro stunde. 

nach der alten berechnungsmethode, bei der die  
Auf- und Abbauzeiten der Messtechnik noch einberech-
net wurden, sank die Verstoßquote von 11,79 (2014)  
geschwindigkeitsverstößen pro stunde leicht auf 11,67 
(2015). Demnach fällt die Verstoßquote nun schon im 
sechsten Jahr in folge, von ehemals 16,81 (2009) auf 
11,67 geschwindigkeitsverstöße pro stunde im ver- 
gangenen Jahr.  
 
 
 

Auch wenn unsere 2013 eingeführte, um die rüstzeiten 
bereinigte neue berechnungsmethode noch keine lang-
zeitbeobachtung zulässt, so zeigt sich eine ähnliche  
entwicklung. Danach verzeichneten wir 2013 noch 13,51  
Verstöße wegen überhöhter geschwindigkeit pro stunde. 
2014 sank diese Zahl auf 12,78. im vergangenen Jahr  
erhöhte sich die Verstoßquote geringfügig auf 12,88.  
Die Quote scheint sich also zu stabilisieren. Ob die zu- 
letzt beobachtete kleine erhöhung von weniger als einem 
Prozent angesichts der jährlich wechselnden Verkehrs- 
lage (gesamtverkehr, tourismus) signifikant ist, wird die 
Zukunft zeigen. 

Die Kurve zeigt: Regelmäßige Tempokontrollen senken die Anzahl der 

Geschwindigkeitsverstöße pro Messstunde deutlich und dauerhaft.

Geschwindigkeitsverstöße je Überwachungsstunde 
2007 bis 2015
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14,92

14,30
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12,41 11,79 11,67
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■ alte Berechnungsmethode
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VerWArnungs- unD bussgelDer

2015 gingen etwa 4,3 Millionen Euro Verwarnungs- und Bußgelder bei uns ein.  
Diese Summe floss zu hundert Prozent an die Städte und Gemeinden zurück.  

D ie einnahmen aus Verwarnungs- und bußgeldern 
sind 2015 deutlich gestiegen. Diese entwicklung  
ist wesentlich durch die neu hinzugekommenen 

Kommunen geprägt. Den größten Zuwachs verzeichnete 
die Überwachung des ruhenden Verkehrs. grund dafür ist, 
dass uns garmisch-Partenkirchen 2015 die Parkraum- 
überwachung übertrug. seit letzten Juli kontrollieren wir 
dort jeden Monat 400 stunden. es liegt in der natur der 
sache, dass sich diese hohe Zahl zusätzlicher Überwa-
chungsstunden in Mehreinnahmen niederschlägt.
 
Die einnahmen aus der geschwindigkeitsüberwachung  
sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gewachsen. Auch 
hier sind die zusätzlich eingenommenen gelder nicht  
darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen zu schnell 
unterwegs waren. Vielmehr sind sie eine folge unseres 
Verbandswachstums. 2015 schlossen sich gleich 20 städ-
te und gemeinden unserem Zweckverband neu an. ent-
sprechend mehr geschwindigkeitskontrollen haben wir 
durchgeführt.

Gesamtentwicklung bei Verwarnungs- u. Bußgeldern 

2013 2014 2015

eingegangene 
Verwarnungs- 
u. Bußgelder

3.665.793,81 € 3.651.766,89 € 4.278.520,83 €

Ruhender Verkehr: 
Entwicklung der Verwarnungs- und Bußgelder 

2013 2014 2015

eingegangene 
Verwarnungs-
gelder

617.271,83 € 596.395,00 € 950.734,63 €

eingegangene 
Bußgelder 

156.610,79 € 178.991,80 € 202.205,60 €

Gesamt 773.882,62 € 775.386,80 € 1.152.940,23 €

Fließender Verkehr: 
Entwicklung der Verwarnungs- und Bußgelder 

2013 2014 2015

eingegangene 
Verwarnungs-
gelder

2.329.831,25 € 2.298.635,54 € 2.465.319,58 €

eingegangene 
Bußgelder 

562.079,94 € 577.744,55  € 660.261,02 €

Gesamt 2.891.911,19 € 2.876.380,09 € 3.125.580,60 €
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AngefOrDerte ÜberWAchungs- 
stunDen unD erfÜllungsgrAD

2015 war für uns das bisher erfolgreichste Jahr. Von 
den mehr als 32.000 bestellten Überwachungsstun-
den konnten wir alle ableisten. Das ist ein Erfüllungs-
grad von 100 Prozent.

Exakt 32.662 stunden forderten die gemeinden 2015 
für die Überwachung des ruhenden und fließenden 
Verkehrs bei uns an. Das ist ein Plus von mehr als 

4.000 Überwachungsstunden im Vergleich zum Vorjahr.

bei der Parkraumüberwachung konnten wir die Wünsche 
der Kommunen mit 101 Prozent sogar übererfüllen. und 
das obwohl wir im supersommer 2015 extrem gefordert 
waren. An den heißen sommerwochenenden zog es die 
Menschen in strömen an die oberbayerischen seen. un-
sere beschäftigten hatten alle hände voll zu tun, um auf 
den überfüllten Parkplätzen nach dem rechten zu sehen.

bei der geschwindigkeitsüberwachung näherten wir  
uns knapp der 100-Prozent-Marke. Allerdings fehlten zum 
schluss noch 21 stunden. so beträgt der erfüllungsgrad 
im fließenden Verkehr 2015 „nur“ 99,85 Prozent.

Angeforderte Überwachungsstunden 
und Erfüllungsgrad 2011 bis 2014

2013 2014 2015

Ruhender Verkehr

Angeforderte  
Überwachungsstunden

13.827 14.069 18.375

Geleistete  
Überwachungsstunden

13.723 13.916 18.619 

Erfüllungsgrad 99,25 % 98,91 % 101,33 %

Fließender Verkehr

Angeforderte 
 Überwachungsstunden

13.074 13.944 14.287

Geleistete 
 Überwachungsstunden

12.922 13.952 14.266

Erfüllungsgrad 98,83 % 100,06 % 99,85 %

Überwachungsstunden im ruhenden Verkehr 
Soll-Ist-Vergleich 2007 bis 2015

■ angeforderte Überwachungsstunden
■ geleistete Überwachungsstunden

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.500 9.151 11.607 12.296 12.972 13.450 13.827 14.069 18.375

2.964 7.155 10.665 11.510 12.823 13.447 13.723 13.916 18.619
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Überwachungsstunden im fließenden Verkehr 
Soll-Ist-Vergleich 2007 bis 2015

■ angeforderte Überwachungsstunden
■ geleistete Überwachungsstunden

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.180 8.700 10.807 12.095 12.232 12.741 13.074 13.944 14.287

3.762 8.079 10.227 11.366 12.087 12.259 12.922 13.952 14.266
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MAhnung unD VOllstrecKung

Die Zahlungsmoral der Verkehrsteilnehmer hat  
sich 2015 nicht merklich verändert. Die Zahl der ver-
sandten Mahnungen zeigte sich im Vergleich zum 
Vorjahr stabil. 

M it 8.766 verschickten Mahnungen im Jahr 2015 
lag diese Zahl nur geringfügig über dem Vorjah-
reswert (2014: 8.664). eine positive tendenz 

zeichnete sich 2015 bei der forderungsvollstreckung ab. 
Die Aufträge, die wir an gerichtsvollzieher vergeben muss-
ten, gingen um 7 Prozent zurück – von 3.705 im Jahr 2014 
auf 3.447 im vergangenen Jahr. Die höhe der schulden 
spielt für uns bei der Zwangsvollstreckung keine rolle. ein 
wesentliches Prinzip unseres Zweckverbands ist die 
gleichbehandlung. Auch bei vergleichsweise kleinen for-
derungen halten wir es nicht für akzeptabel, dass sich Ver-
kehrsteilnehmer der bezahlung des bußgeldes entziehen. 

Zugleich sind wir immer gewillt, eine lösung zu finden, die 
den wirtschaftlichen Verhältnissen des schuldners ange-
messen ist. Ab einem bußgeldbescheid bieten wir die 
Möglichkeit der Zahlungserleichterung an. Voraussetzung 
dafür ist, dass sich die betroffenen mit uns in Verbindung 
setzen. 2015 waren es 201 schuldner, mit denen wir eine 
ratenzahlung vereinbarten. 

fühlt sich jemand nicht an die ratenzahlung gebunden 
oder reagiert nicht auf unsere Zahlungserinnerungen, sind 
unsere Möglichkeiten erschöpft. Der nächste schritt ist 
dann die Androhung der Zwangsvollstreckung. 2015 muss-
ten wir 6.983 Ankündigungsbescheide verschicken. tat-
sächlich besuch vom gerichtsvollzieher erhielten nur 3.447 
Personen. hinzu kommen 1.023 Anträge auf Drittschuld-
nerpfändung, zum beispiel auf lohnpfändung. 

trotz der zeitnahen Verfolgung von schuldnern gibt es 
auch forderungen, die wir abschreiben müssen. hierbei 
handelt es sich oft um fälle, bei denen der schuldner nicht 
mehr zu ermitteln, zahlungsunfähig oder verstorben ist. in 
diesem Zusammenhang ist an die lage unseres Verbands-
gebietes nahe der österreichischen grenze zu erinnern. Die 
rechtlichen rahmenbedingungen für eine Vollstreckung im 
Ausland sind leider beschränkt.

Anzahl daraufhin erfolgte 
Zahlungen

Mahnungen 8.766 1.799

Vollstreckungs- 
ankündigungen

6.983 1.730

Aufträge an  
Gerichtsvollzieher 

3.447 1.676

Drittschuldnerpfändungen 1.023 408

Mahnung und Vollstreckung 2015
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Die rechts- 
behelfsQuOte

POsitiVer  
JAhresAbschluss

2015 verschickten wir 3.547 Bußgeldbescheide 
mehr als im Vorjahr. Mit fünf Prozent änderte sich 
der Anteil der Einsprüche nicht nennenswert.

Der hohe standard unserer Mess- und fototechnik 
machte sich auch 2015 bezahlt. Obwohl wir gut 13 
Prozent mehr bußgeldbescheide erließen als im 

Vorjahr, blieb die rechtsbehelfsquote niedrig. Mit 5,25 Pro-
zent lag sie 2015 sogar leicht unter dem Vorjahreswert. Ver-
antwortlich für den Anstieg der bußgeldbescheide war nicht 
etwa die abnehmende Verkehrsmoral, sondern die zusätz-
lich gebuchten Überwachungsstunden.

Wie in der Vergangenheit flossen in die berechnung der 
rechtsbehelfsquote nicht nur die einsprüche gegen den 
tatvorwurf ein, sondern auch gegen die gebühren und Aus-
lagen im bußgeldbescheid. in beiden fällen rollten wir die 
Verfahren neu auf. Konnte der betroffene sich entlasten, 
wurde das Verfahren eingestellt. erschien uns der einspruch 
unbegründet, leiteten wir die Angelegenheit an die Justizbe-
hörden weiter. 2015 betraf das 368 bußgeldverfahren.

Nie zuvor erwirtschafteten wir einen so hohen  
Überschuss wie 2015. Ein wichtiger Erfolgsbaustein 
war die verbesserte Kostenstruktur. 

2015 erzielten wir das beste ergebnis seit bestehen 
des Verbandes. bei Drucklegung stand die höhe 
des Überschusses noch nicht endgültig fest. Die ge-

naue Zahl wird den Mitgliedern in der Verbandsversamm-
lung im April 2016 mitgeteilt. 

Da wir als behörde keine gewinne machen dürfen, können 
sich die angeschlossenen Kommunen freuen. Alle gelder, 
die wir 2015 nicht für die Aufgabenerfüllung benötigt ha-
ben, zahlen wir den städten und gemeinden zurück. Die 
Verkehrsüberwachungskosten für die Kommunen sinken 
dadurch nachträglich spürbar.

Das gute ergebnis im abgelaufenen berichtsjahr ist auch 
eine folge unseres Verbandswachstums. Durch die neu 
hinzugekommenen Kommunen können wir wirtschaftlicher 
arbeiten. Zum einen deshalb, weil wir unsere ressourcen 
besser auslasten können. Zum anderen verteilen sich die 
so genannten fixen Kosten, also Aufwand, der unabhängig 
von unserer tätigkeit immer anfällt, auf mehr schultern. 
Das führt zu einem niedrigeren Kostenanteil pro Arbeits-
stunde beziehungsweise fall.

Entwicklung der Bußgeldverfahren im Jahr 2015

2014 2015

Bußgeldbescheide 24.182 27.729

durch „Wandlung“ (ursprünglich:  
Verstoß im Verwarnungsgeldverfahren)

20.442 23.320

durch Verstoß im Punktebereich 3.740 4.409

Einsprüche 1.234 1.391

fristgerecht 1.144 1.305

verspätet 90 86

Anträge auf gerichtliche Entscheidung 
gegen die Gebühren und Auslagen des 
Bußgeldbescheids

84 64

Rechtsbehelfsquote bei Einspruch o. 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung

5,45 % 5,25 %

Eingestellte Verfahren 261 242

durch Zweckverband 102 143

durch Justiz 159 99

Abgegebene Verfahren an Staats- 
anwaltschaften und Amtsgerichte

414 368
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Josef Janker 
Verbandsvorsitzender und  
Erster Bürgermeister von Bad Tölz 
 

Michael Braun 
Verbandsgeschäftsführer
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Der ZWecKVerbAnD

1. die Verstöße, die im ruhenden Verkehr festgestellt 
 werden,

2. die Verstöße gegen die Vorschriften über die zulässige   
 geschwindigkeit von fahrzeugen betreffen,

3. die Verstöße, die Verkehrsordnungswidrigkeiten  
 betreffen, welche in unmittelbarem Zusammenhang  
 stehen mit den verkehrsrechtlichen Anordnungen  
 folgender Verkehrszeichen der Anlagen 2 und 3 der  
 straßenverkehrs-Ordnung (stVO):

 a) Zeichen 220 (einbahnstraße) in Verbindung mit  
  Zeichen 267 (Verbot der einfahrt), soweit die  
  Verkehrsordnungswidrigkeit durch radfahrer  
  begangen wird,

 b) Zeichen 237 (radweg),

 c) Zeichen 239 (gehweg),

 d) Zeichen 240 (gemeinsamer geh- und radweg),

 e) Zeichen 241 (getrennter rad- und gehweg),

 f) Zeichen 242.1 und 242.2 (beginn und ende eines   
  fußgängerbereichs),

 g) Zeichen 244.1 und 244.2 (beginn und ende einer  
  fahrradstraße),

 h) Zeichen 325.1 und 325.2 (beginn und ende eines  
  verkehrsberuhigten bereichs),

4. die Verstöße, die von radfahrern auf gehwegen  
 begangen werden. 

Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind die  
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
nach § 24 stVg (bußgeldstelle).

 

Die Verbandsführung 
Die politische Verantwortung für den Zweckverband  
trägt Josef Janker, Verbandsvorsitzender und erster  
bürgermeister von bad tölz. seine stellvertreterin ist  
barbara bogner, bürgermeisterin von sauerlach.

geschäftsführer des Zweckverbandes ist Michael braun.  
er hat den Verband konzipiert und ist für das gesamte  
operative geschäft verantwortlich.

Der Zweckverband verfolgt und ahndet für seine Verbandsmitglieder Ordnungs- 
widrigkeiten nach § 24 Straßenverkehrsgesetz (StVG). Das macht er in gleicher Weise  
wie die Dienststellen der Bayerischen Landespolizei. Dies betrifft:
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Auf Mitwirkung angelegt: 2015 trafen sich die Mitglieder des Zweckverbands 
zweimal in Bad Tölz, um über aktuelle Fragen zu beraten und abzustimmen. 
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