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Tagesordnungspunkt  

Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im 

Straßenverkehr – Aktivitäten zur Änderung des § 48 OBG mit optionaler 

Ausweitung der Zuständigkeit auf Mittlere kreisangehörige Kommunen 

 

Beschlussvorschlag  

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der 

Verwaltung zur beabsichtigten Änderung der Zuständigkeiten im § 48 

OBG NRW und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften zustimmend 

zur Kenntnis.  
 

2. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt für den Fall der 

Rechtsänderung ein Konzept zur möglichen Umsetzung von 

Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet Voerde unter 

Einbeziehung der Möglichkeiten der Aufgabenwahrnehmung in 

interkommunaler Zusammenarbeit zu erstellen, um ggf. erforderliche 

Haushaltsmittel für eine Umsetzung in den Haushaltsentwurf 2018 

einplanen zu können. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  

 

Derzeitige Rechtslage:  

Gem. § 48 (2) OBG sind derzeit ausschließlich die Kreisordnungsbehörden und 

die Großen kreisangehörigen Städte (> 50.000 Einwohner) i.S. des § 4 GO NRW 

für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im 

Straßenverkehr an Gefahrenstellen zuständig.  
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Die entsprechenden Verwaltungsvorschriften regeln unter Nr. 48.22, dass  

neben der Polizei nach § 48 Abs. 2 OBG auch die Kreisordnungsbehörden und 

die Großen kreisangehörigen Städte für die Überwachung der Einhaltung 

zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von 

Lichtzeichenanlagen zuständig sind. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich nur auf 

die Überwachung an Gefahrenstellen.  

Zur Sicherung und Umsetzung einer das gesamte Kreisgebiet umfassenden 

Verkehrskonzeption erstreckt sich die Zuständigkeit der 

Kreisordnungsbehörden auch auf das Gebiet der Großen kreisangehörigen 

Städte; die Einrichtung von Messstellen ist mit den Ordnungsbehörden der 

Großen kreisangehörigen Städte zuvor abzustimmen. Die 

Kreisordnungsbehörden werden, soweit dies im Interesse der 

Verkehrssicherheit liegt, Anregungen der kreisangehörigen Städte, die nicht zu 

den Großen kreisangehörigen Städten zählen, und Gemeinden auf 

Durchführung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nachkommen, wenn die 

Verkehrskonzeption des Kreises nicht entgegensteht und die Kapazität des 

Kreises dies zulässt.  
 

Eine Überwachung der Einhaltung von zulässigen Geschwindigkeiten ist für die 

Stadt Voerde mit < 40.000 Einwohner vor dem Hintergrund der geltenden 

Rechtslage daher derzeit nicht möglich. Einzige Möglichkeit der Einflussnahme 

auf Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Voerde besteht über den 

vorbeschriebenen Weg von Anregungen an die Kreisordnungsbehörde.  

 

Vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrungen und Problemanzeigen aus 

der Bürgerschaft scheint die derzeitige gesetzliche Grundlage jedoch nicht 

mehr zeitgemäß.  

Aus diesem Grund hat die Stadt Voerde durch die Verfasserin im 

entsprechenden zuständigen Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des 

Städte- und Gemeindebundes (StGB) angeregt, die vorbeschriebene 

Zuständigkeit auch auf Mittlere kreisangehörige Kommunen auszuweiten, da 

 die Verkehrssituation sich auch in Mittleren kreisangehörigen Kommunen 

massiv angespannt hat, 
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 Polizei und Kreisverwaltung oft nicht flexibel und spontan auf mögliche 

Verkehrssituationen reagieren können (Personalsituation) und somit eine 

Entlastung dieser Behörden entstehen könnte,   

 sehr häufig Bürgerbeschwerden mit der Forderung nach einer 

Geschwindigkeitsüberwachung an die Stadt Voerde gerichtet werden und 

für die Beschwerdeführer die Regelung des § 48 (2) i.V.m. § 4 GO NRW 

nicht immer nachvollziehbar und mitunter schwerlich zur Akzeptanz zu 

bringen ist, 

 es sinnvoll wäre, regelmäßig verstärkte Kontrollen vor sensiblen 

Bereichen wie z. B. vor Schulen und Kindergärten durchzuführen, 

 die temporäre Installation eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes in der 

Regel nicht zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung der 

Verkehrsteilnehmer führt, 

 überhöhte Geschwindigkeit eine Hauptunfallursache ist und eine 

Überwachung der Einhaltung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im 

Stadtgebiet daher auch bei den Ordnungsbehörden der Mittleren 

kreisangehörigen Städte zu den Mitteln der Gefahrenabwehr gehören 

sollte,  

 letztlich neben dem deutlich hervorzuhebenden Erziehungseffekt 

erwiesenermaßen auch Effekte für den Haushalt generiert werden 

könnten, die gerade in einer Kommune in der Haushaltssicherung 

flankierend Effekte erzeugen können. Hier besteht eine deutliche 

Benachteiligung gegenüber kreisfreien und Großen kreisangehörigen 

HSK- und Stärkungspaktkommunen.  
 

Die Anregung der Stadt Voerde wurde in den Sitzungen des Ausschusses für 

Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes am 26.10.2016 

und 06.04.2017 thematisiert und positiv unterstützt.  

In der Sitzung am 06.04.2017 wurde ergänzend beschlossen, dass eine 

optionale Ausweitung der Zuständigkeit für Geschwindigkeitsüberwachungen 

im Straßenverkehr an Gefahrenstellen auf Mittlere kreisangehörige Städte 

befürwortet wird.  

Bereits vorab hat der StGB in einem Gespräch mit dem Ministerium für Inneres 

und Kommunales NRW und dem Ministerium für Bauen, Wohnen, 
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Stadtentwicklung und Verkehr NRW den Sachverhalt thematisiert. Auch in 

diesem Gespräch wurde die optionale Ausweitung der Zuständigkeiten auf 

Mittlere kreisangehörige Kommunen als sinnvoll erachtet, da ein sicheres 

Gesamtsystem Verkehr eine flächendeckende und wirkungsvolle 

Verkehrsüberwachung benötigt und eine höhere Kontrolldichte die 

Regelbeachtung und Verkehrsdisziplin fördert.  
 

Geplante Gesetzesänderung:  

Im Ergebnis ist als Gesetzesänderung geplant, die Zuständigkeit zur 

Überwachung des fließenden Verkehrs gemäß § 48 OBG NRW auf Antrag auf 

Mittlere kreisangehörige Städte auszuweiten.  

Um sicherzustellen, dass die polizeiliche und kommunale 

Verkehrsüberwachung vor Ort aufeinander abgestimmt wird, soll die Rolle der 

Verkehrsunfallkommission in den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften 

voraussichtlich dergestalt gestärkt werden, dass die Kreisunfallkommission die 

Kompetenz erhält, verbindlich festzulegen, an welchen Stellen im Stadtgebiet 

eine Messung erfolgen dürfe. Ebenso soll eine enge Abstimmung der 

Messungen mit der Kreispolizeibehörde erfolgen.  

Für sensible Bereiche z. B. vor Schulen, Kindertagesstätten und Altenheimen 

soll eine Messung mit mobilen Geräten in eigenem Ermessen der Kommune und 

zu jeder Zeit ermöglicht werden.   

Vor dem Hintergrund der Landtagswahl am 14.05.2017 und der sich 

anschließenden Regierungsbildung ist mit einer Gesetzesänderung jedoch 

voraussichtlich nicht vor Herbst 2017 zu rechnen.  
 

Weiteres Vorgehen:  

Im Falle einer positiven Gesetzesänderung, von der nach bisherigem Verlauf der 

Diskussion ausgegangen werden kann, wäre die Stadt Voerde als Mittlere 

kreisangehörige Kommune berechtigt, auf Antrag auch die Überwachung der 

Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten mit entsprechenden 

Geschwindigkeitsmessungen unter den vorgenannten Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen durchzuführen.  

Die Verwaltung schlägt daher vor, aus Gründen der Verkehrssicherheit von 

dieser dann bestehenden Möglichkeit in jedem Fall Gebrauch zu machen. 

Hierzu ist die Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes erforderlich, um die 
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sachlichen und personellen Voraussetzungen festzulegen und so 

entsprechende Grundlagen für die mögliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln 

für das Haushaltsjahr 2018 ff. zu schaffen.  

Neben dem Verkehrssicherungsaspekt werden ggf. auch Erträge im Haushalt zu 

generieren sein. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass diese die 

notwendigen Aufwendungen für die Aufgabenerledigung nahezu neutralisieren 

können.  

Das Aufgabengebiet ist grundsätzlich zur Wahrnehmung in Form der 

interkommunalen Zusammenarbeit geeignet. Hierzu wurden bereits erste lose 

Gespräche geführt. Die Stadt Hamminkeln, die genau wie Voerde von der 

gesetzlichen Neuregelung betroffen wäre, hat hier bereits hohes Interesse an 

einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit der Stadt Voerde signalisiert. 

Die hieraus entstehenden Potenziale sind zu prüfen. Ebenso steht eine 

rechtliche Detailprüfung noch aus. Gerade aufgrund fehlender Erfahrungswerte 

und der Größe der beiden Städte dürfte eine gemeinsame 

Aufgabenwahrnehmung unter Hebung von Synergieeffekten durchaus sinnvoll 

sein.  

Die Verwaltung sollte daher beauftragt werden, ein Umsetzungskonzept zur 

Übernahme der Aufgaben der Geschwindigkeitsmessung unter den oben 

genannten Rahmenbedingungen zu erarbeiten und dabei insbesondere die 

Möglichkeit der Aufgabenwahrnehmung in interkommunaler Zusammenarbeit 

zu prüfen.  

 

 

H a a r m a n n  

 


