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KVD | DER KOMMUNALE
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Zuständig für die gefahrenabwehr und
die Aufrechterhaltung der öffentlichen
sicherheit und ordnung.

Zu seinen AufgABen

Zählt insBesonDere:

• AnsprechpArtner

 für Bürgerinnen und Bürger.

• die GefAhrenABwehr und die AufrechterhAltunG der

 öffentlichen sicherheit und OrdnunG werden durch

 fuß- und fahrzeugstreifen gewährleistet. in diesem sinne können

 die Mitarbeiter z.B. die Anleinpflicht für hunde überwachen,

 gegen aggressive und organisierte Bettler einschreiten oder

 exzessiven Alkoholmissbrauch in der öffentlichkeit unterbinden.

 Auch der lärMschutz, insbesondere bei nächtlicher

 ruhestörung durch private feiern und partys, gehört zum

 Aufgabenbereich des KVd.

• Überwachung des Verlaufs von Veranstaltungen.

• durchführung von KOntrOllen zur einhaltung des

 Jugendschutzes in Gaststätten, spielhallen und lebensmittel

 märkten. Auch die Auflagen für die sondernutzung des

 öffentlichen straßenraums, etwa durch Verkaufsstände,

 werden überwacht.

• ermittlungen und Maßnahmen im Vollzug der handwerks-

 ordnung, des tierseuchengesetzes, des landesfeiertags-

 gesetzes und des prostituiertenschutzgesetzes.

• Verbringung von psychisch Kranken gemäß psychKG.

• zwangsstillegung von Kfz durch entsiegeln.

• Amtshilfe bei ersuchen anderer Behörden und dienststellen.

• sowie weitere Aufgaben welche durch das land

 übertragen wurden.

1989 – 2019

30 JAhre fAchVerBAnd
KOMMunAler

VOllzuGsdienst

gemeinsAm stArK für:
• landesweite, einheitliche Bezahlung
• landesweite, einheitliche uniform,
 Ausstattung und Ausrüstung
• eigenes erweitertes Berufsbild
• regelmäßige fort- und weiterbildungen
• einführung Bodycam
• einbindung BOs-funk
• wegerechte gemäß § 38 stVO
• einführung distanzabwehrmittel

DPolg rheinlAnD PfAlZ
fAchverBAnD KommunAler vollZugsDienst
Adam-Karrillon-str. 62 | 55118 Mainz | e-Mail: kvd@dpolg-rlp.de
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DAS ORDNUNgSAMT -
DIE öRTLIchE ORDNUNgSbEhöRDE

Das ordnungsamt ist in Deutschland die Bezeichnung für eine
organisationseinheit innerhalb der Kommunalverwaltung.

VÜK | DIE VERKEhRSÜbERwAchUNg
> DER RUhENDE VERKEhR

Zu den Aufgaben zählt die überwachung der geltenden regeln 
zum halten und Parken und die entfernung nicht zugelassener, 
motorisierter fahrzeuge aus dem öffentlichen verkehrsraum.

VÜK | DIE VERKEhRSÜbERwAchUNg 
> DER fLIESSENDE VERKEhR

vorrangiges Ziel der kommunalen
geschwindigkeitsüberwachung
ist die verkehrsunfallprävention.

hier werden die Aufgaben der Abwehr von Gefahren für die

öffentliche sicherheit oder Ordnung wahrgenommen.

DAs orDnungsAmt ist vornehmlich für

folgenDe Bereiche ZustänDig:

• Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

• immissionsschutz

• Bestattungswesen

• Allgemeine sicherheit und Ordnung

• Gefahrenabwehr

• Aufgaben nach dem landeshundegesetz

• Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

• straßenverkehrsangelegenheiten

• Kommunaler Vollzugsdienst

• einwohnermeldewesen

• Obdachlosenwesen

• feuerwehrwesen

• standesamt

fAlschPArKen

die straßenverkehrsordnung (stVO) regelt in den §§ 12 und 13

das Verhalten im ruhenden Verkehr. neben gesetzlichen halt- und 

parkverboten (zum Beispiel auf dem Gehweg) werden viele

regelungen ergänzend durch Verkehrszeichen getroffen.

die Überwachung dieser regeln ist die Aufgabe der Verkehrs-

überwachung – ruhender Verkehr.

ZielsetZung

die Verkehrsüberwachung – ruhender Verkehr setzt sich für die Ge-

währleistung der sicherheit und leichtigkeit des straßenverkehrs ein. 

sie setzt dort ihre Überwachungsschwerpunkte, wo dieses ziel nur 

mit dem nötigen nachdruck erreicht werden kann.

ein besonderer schutz gilt dabei den schwächeren Verkehrsteilneh-

mern, den fußgängern, radfahrern und behinderten Menschen. hier 

kommt es darauf an, Kraftfahrzeuge aus dem ureigenen Bewe-

gungsraum der fußgänger und radfahrer, zum Beispiel von Geh-, 

rad- und fußgängerüberwegen, fernzuhalten. da hierüber hinaus die 

sicherheit und leichtigkeit des Verkehrs vor allem dort beeinträchtigt 

ist, wo gegen haltverbotsregeln verstoßen wird, liegt dort ein weiterer 

Überwachungsschwerpunkt.

KonsequenZen

soweit bei festgestellten Verstößen keine verantwortliche person

am fahrzeug angetroffen wird und somit eine Aufforderung zur

Beseitigung des verkehrswidrigen zustands nicht möglich ist,

wird regelmäßig ein Verwarnungsverfahren eingeleitet.

hierauf wird mit einem Verwarngeldangebot - „Knöllchen“ - am

fahrzeug aufmerksam gemacht. die Aufgaben der Verkehrsüber-

wachung werden durch die VÜK – hilfspolizeibeamten und nicht 

durch den KVd – Kommunalen Vollzugsdienst durchgeführt.

der KVd kann jedoch die Verstöße aufnehmen und weiterleiten.

geschwinDigKeitsüBerwAchung

durch die Geschwindigkeitsüberwachung

sollen unfälle verhütet und unfallfolgen

gemindert sowie schädliche umwelteinflüsse begrenzt werden. 

daneben sollen die Verkehrsteilnehmer zu verkehrsgerechtem und 

rücksichtsvollem Verhalten veranlasst werden.

wo finDen Kontrollen stAtt?

da eine lückenlose Verkehrsüberwachung nicht möglich ist,

sind prioritäten zu setzen und schwerpunkte zu bilden.

hierbei konzentrieren wir uns insbesondere auf unfallhäufungs-

oder Gefahrenstellen. das sind stellen, an denen wiederholt

wichtige Verkehrsregeln missachtet werden oder bei denen es

sich um besonders schutzwürdige Bereiche handelt, wie zum

Beispiel schulwege, nahbereiche von Kindergärten, schulen

oder verkehrsberuhigte zonen.

ÜBerwAchunGsMAssnAhMen An Anderen stellen

sind dAdurch nAtÜrlich nicht AusGeschlOssen.

innerorts Zu schnell unterwegs?
– DAmit müssen sie rechnen:
überschreitung Bußgeld Punkte fahrverbot
Bis 10 km/h 15 €
11-15 km/h 25 €
16-20 km/h 35 €
21-25 km/h 80 € 1
26-30 km/h 100 € 1
31-40 km/h 160 € 2 1 Monat
41-50 km/h 200 € 2 1 Monat
51-60 km/h 280 € 2 2 Monate
61-70 km/h 480 € 2 3 Monate
> 70 km/h 680 € 2 3 Monate


