
Dieser Artikel behandelt die speziellen Aufgaben der Gruppe „Baustellen- und 
Gefahrgutüberwacher“ der Stadtpolizei vom Straßenverkehrsamt. 
 
Die Gruppe gibt es seit 2009. Es sind 14 Mitarbeiter, sowohl weibliche als auch männliche, die 
in der Hauptsache den ruhenden Verkehr überwachen. Sie versehen Früh- und Spätdienst im 
wöchentlichen Wechsel. 
 
Für beide Sonderaufgaben erhalten die Kolleginnen und Kollegen neben der 
Standardausbildung auch spezielle Lehrgänge und Seminare. Die Kolleginnen und Kollegen 
versehen ihren Dienst in den „normalen“ Dienstgruppen der Verkehrsüberwachung und 
werden bei Bedarf zur Überwachung der Sonderbereiche abgezogen. Dementsprechend 
tragen sie ebenfalls Uniform und auch die Bestellungen sind gleich. 
 
Für die Arbeit bei der Baustellenüberwachung gehört zur Zusatzausrüstung eine 
Digitalkamera, Handy und ein Helm. Die Kontrollen werden in der Regel alleine durchgeführt. 
Die Kontrolle bezieht sich auf den Baustellenbereich, der sich im öffentlichen Verkehrsraum 
befindet. Es sind unregelmäßig stattfindende Einsätze und pro Woche werden ein bis zwei 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für die Tätigkeit eingesetzt. In der Hauptsache werden die 
verkehrsrechtlichen Anordnungen und Sondernutzungserlaubnisse kontrolliert, ob sie 
überhaupt vorhanden sind und wenn ja, ob die Auflagen eingehalten werden. Dies betrifft die 
Absperrungen; ob die Beschilderung korrekt aufgestellt ist; die Größe der genehmigten Fläche 
eingehalten wird; zeitliche Begrenzungen beachtet werden. 
 
Dies sollen die zwei folgenden Beispiele verdeutlichen: 
 
 
Bei einer Kontrolle am 11.10.2011 um 11:30 Uhr in …gasse, Frankfurt am Main, wurden folgende 
Ordnungswidrigkeiten festgestellt:  
Die Baustelle war nicht gemäß der Anordnung für Arbeit im Straßenverkehr, § 45 Abs. 1,3 und 6 StVO, 
abgesichert. Das vorgesehene Absperrmaterial für die Sicherung der Baustelle wurde an den Rand des Gehweges 
abgestellt.  
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Zum Zeitpunkt des Einschreitens war der komplette Gehweg an der oben genannten Örtlichkeit mit Flatterband 
abgesperrt. Die Fußgänger sind teilweise auf die Fahrbahn ausgewichen oder im Bereich des Baugerüstes über 
Baumaterial gelaufen. Der Verantwortliche, Herr … wurde informiert, dass er für die Absperrung des Gehweges 
eine Verkehrsrechtliche Anordnung vom Straßenverkehrsamt benötigt. Diese Auflage stand auch in der 
Sondernutzungserlaubnis des Amtes für Straßenbau und Erschließung, welche vor Ort ausgehändigt wurde. Der 
Verantwortliche wurde belehrt und darüber in Kenntnis gesetzt, welche Ordnungswidrigkeit mit dem daraus 
resultierenden Bußgeld auf Ihn zukommen wird. 
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Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist es auch notwendig, mit anderen Ämtern oder 
Organisationen zusammen zu arbeiten. Dies kann zum Beispiel das Amt für Straßenbau und 
Erschließung sein, weil dies die Sondernutzungserlaubnisse ausstellt. Und in diesem 
Zusammenhang kann eine Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Ordnungsamt notwendig 
werden, weil die originär für die Kontrollen von Sondernutzungserlaubnissen zuständig sind. 
Die städtische Müllabfuhr muss kontaktiert werden, um eventuell anfallende 
Reinigungsarbeiten im öffentlichen Raum (zum Beispiel verschmutzte Straßen) 
durchzuführen; oder auch zur Entfernung von liegengebliebenen Baumaterial im öffentlichen 
Raum. Auch die Feuerwehr muss bei Gefahrenstellen in Anspruch genommen werden, um 
diese zum Beispiel abzusperren. 
 
Ist die Baumaßnahme offiziell beendet oder wurde die Baustelle aufgrund eines groben 
Verstoßes gegen die Auflagen eingestellt und abgeräumt, kommt es auch mal vor, dass 
Gegenstände im öffentlichen Verkehrsraum vergessen werden. Die Ermittlung nach 
Verantwortlichen gestaltet sich hier natürlich schwierig. Auch oder gerade wenn mehrere 
Firmen auf einer zuvor genehmigten Baustelle tätig waren, wird die Ermittlung nach einem 
Verursacher der „vergessenen Sachen“ so gut wie unmöglich, so dass nichts anderes übrig 
bleibt, als es auf Kosten der Stadt entfernen zu lassen. 
Die Baustellenüberwacher haben außer den reinen Baustellen auch einzelne Muldencontainer 
und mobile Beschilderungen im öffentlichen Raum zu überwachen.  
 
Im Spätdienst gestaltet sich eine Baustellenkontrolle als besonders schwierig, weil ein 
Verantwortlicher vor Ort oftmals nicht mehr erreichbar ist. Hier muss mit viel 
Fingerspitzengefühl herausgefunden werden, ob Ersatzvornahmen notwendig und 
gerechtfertigt sind, wenn zum Beispiel Baustelleneinrichtungsteile behindernd oder 
gefährdend stehen.  
 
 
 



Das zweite besondere Aufgabengebiet betrifft die Gefahrgutüberwachung.  
 
Auch hierzu werden einige teils eindrucksvolle Beispiele beschrieben: 
 
Bild 1: Kollegin Anja Bernhard-Heinz, Kollege Jens Pfeffer (Verkehrsüberwachung) mit Helmut Wagner 
(Sonderdienste Gefahrgutangelegenheiten) bei der Überprüfung von Beförderungsdokumenten. 
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Hierfür gibt es zum Teil Schutzkleidung wie Schuhe und besondere Handschuhe. Im Gegensatz 
zu den allein durchgeführten Baustellenkontrollen findet die Gefahrgutüberwachung immer 
in Gruppenarbeit statt und grundsätzlich im Frühdienst. Es kommen außer den hier 
beschriebenen besonders ausgebildeten Kräften aus dem Verkehrsüberwachungsbereich 
noch die Fachkräfte aus dem Sachgebiet „Sonderdienste-Gefahrgutangelegenheiten“ hinzu. 
Auch bei ihnen ist das Tragen von besonderem Schuhwerk, Handschuhen, Warnwesten oder 
Warnparkas für die bessere Erkennbarkeit vorgeschrieben. Zusätzlich nehmen noch andere 
Ämter und Dienststellen wie zum Beispiel Amt für Straßenbau und Erschließung, 
Regierungspräsidium Darmstadt - Umwelt und Arbeitssicherheit, der Zoll und andere an 
diesen Kontrollen teil. Begleitet werden diese Kontrollen ebenfalls noch von unabhängigen 
Sachverständigen verschiedener Fachrichtungen und von Sachverständigen für die 
Fahrzeugtechnik des TÜV Hessen. Die Kontrollen werden im Gegensatz zu den 
Baustellenkontrollen geplant und finden in der Regel zwei bis drei Mal im Monat statt.  
Es ist zu unterscheiden zwischen Betriebs- / Unternehmenskontrollen und 
Nutzfahrzeugkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum. Betriebs-/Unternehmenskontrollen 
finden grundsätzlich auf Firmengelände statt, wobei auch Fahrzeugkontrollen beim Be- oder 
Entladevorgang durchgeführt werden. Die eigentlichen Nutzfahrzeugkontrollen finden 
ausschließlich innerhalb des Stadtgebiets Frankfurt am Main auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Kollege Rainer Rill (Verkehrsüberwachung), städt. Auszubildender Marc Enzminger, und rechts Herr Dr. 
Reinschmidt (selbstständiger Sachverständiger, orange Weste) bei der Kontrolle eines Fahrzeuges mir 
radioaktivem Material                                                    
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Der erste Schritt ist das Herauswinken der Fahrzeuge in die vorbereitete Kontrollstelle. Nach 
der Kontrolle aller erforderlichen Fahrerlaubnisse und der Identität des Fahrers erfolgt eine 
sorgfältige Überprüfung der mitzuführenden Beförderungsdokumente, die für einen 
Gefahrguttransport notwendig und im Regelwerk vorgeschrieben sind. Auf der Ladefläche des 
Fahrzeuges erfolgt dann eine Überprüfung, ob die mitgeführten Gefahrgüter mit den Angaben 
in den Beförderungsdokumenten übereinstimmen. Eine gewissenhafte Kontrolle der Ladung 
und ihrer Sicherung rundet diesen Kontrollvorgang ab. Im Anschluss werden dann noch die 
vorgeschriebenen allgemeinen und persönlichen Gegenstände der Schutzausrüstung 
kontrolliert. Dabei werden kleine Mängel im Verwarngeldbereich gleich vor Ort erhoben; 
größere Mängel mit einer Anzeige geahndet. Bei groben Verstößen kann es auch zur 
Untersagung der Weiterfahrt kommen. 
 
Die Gründe für eine Untersagung zur Weiterfahrt zeigt das Beispiel auf dem folgenden Foto 
sehr eindrücklich. Hier geht es nicht um die klassische Gefahrgutkontrolle, sondern wie Ladung 
zur Gefahr werden kann.  
 
Bild 3: sogenannter Sprinter mit Obst und Gemüse als Ladung, zGM des Fahrzeugs lt. Fahrzeugbrief 2,7 to, 
tatsächliches Gewicht lt. Wiegeschein 4,2 to. Also eine Überladung von 1,5 to. 
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Alle Tätigkeiten in diesem Bereich, vom Anhalten und Herauswinken der Fahrzeuge bis zur 
eigentlichen Kontrolle bergen natürlich jede für sich ihre eigenen Gefahren. Das heißt für die 
Kolleginnen und Kollegen immer sehr aufmerksam bei allen Handlungen zu sein und alle 
gestellten Schutz- und Hilfsmittel auch tatsächlich zu nutzen, um einen eventuellen Schaden 
abzuwenden.  
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