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Folienvortrag anlässlich des
1. Verkehrskongresses
am 06. Juni 2014
in Saarbrücken
- Der Vortragsstil wurde beibehaltenFolie 1
Vielen Dank für die nette Begrüßung. Null Punkte in Flensburg heißt aber nicht,
dass auch ein Polizeibeamter vielleicht manchmal zu schnell unterwegs ist.
Warten Sie mal bitte das Ende des Vortrages ab! Da werde ich mich outen.
„Digitale Dateien im OWi-Verfahren“ - das Thema meines Vortrages. Wie geht
die saarländische Polizei mit diesen Daten um?
Ich möchte Ihnen dieses, vielleicht für den ein oder anderen trockene, vielleicht
aber auch neue Thema etwas näherbringen, in dem ich mich selbst und meine
Familie, die Polizei, kurz vorstelle. Polizei hier im Saarland ist so etwas wie eine
Familie. Deshalb gehen wir auch mit unseren Bekannten so um, wie man
anständigerweise mit Bekannten umgeht. Wir sehen den Bürger nicht als lästiges
Übel, sondern wir sind für den Bürger da und nicht der Bürger für die Polizei. Das
ist uns ganz wichtig.
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Folie 2
Unter dem Gliederungspunkt „Organisation der Landespolizei“ möchte ich
Ihnen gerne die saarländische Polizei vorstellen. Dann werde ich auf die
umfangreichen „Grundlagen der Verkehrssicherheitsarbeit im Saarland“
eingehen und anschließend die “Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei“
skizzieren. Dann geht es an das „Eingemachte“. Dann werden wir uns der
„Datenerhebung, Datenaufbereitung und Weitergabe durch die Polizei“
widmen. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen zur „Fehlerkultur“. Die
Ministerpräsidentin Frau Kramp-Karrenbauer hat es bereits angesprochen. Wir
hatten hier im Saarland in der Vergangenheit unsere Erfahrungen mit Fehlern.
Und wie wir mit diesen Fehlern umgegangen sind und wie wir auch zukünftig mit
Fehlern umgehen wollen, das möchte ich Ihnen dann gerne zeigen.
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Folie 3
Beginnen möchte
Landespolizei“!

ich
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Gliederungspunkt

„Organisation
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Folie 4
Bitte erschrecken Sie nicht! Das ist unser Landespolizeipräsidium! Der
Landespolizeipräsident Herr Rupp ist zugegen. In diesem Landespolizeipräsidium
gibt es neben drei weiteren eine Fachdirektion für „Gefahrenabwehr und
Einsatz“. Ganz wichtig, für „Gefahrenabwehr“. In dieser Direktion ist auch die
Verkehrspolizei angesiedelt. Seit fast genau zwei Jahren haben wir in unserm
Landespolizeipräsidium die Verkehrspolizei unter dem Namen LPP 13, Zentrale
Verkehrspolizeiliche Dienste, mit vier eigenständigen Dienststellen, organisiert.
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Folie 5
Wir beschäftigen uns in einer Dienststelle landesweit mit den „zentralen
Aufgaben und Grundsatzfragen der Verkehrssicherheitsarbeit“. Und wir
leisten in drei Verkehrsdiensten, einer am Standort Dudweiler, einer am Standort
Bexbach
und
einer
am
Standort
Merzig
die
„operative
Verkehrssicherheitsarbeit“. Ich sage jetzt nicht „Verkehrsüberwachung,
natürlich auch Verkehrsüberwachung, aber ganz bewusst „operative
Verkehrssicherheitsarbeit“.
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Folie 6
Ich bin seit zwei Jahren Leiter der saarländischen Verkehrspolizei. Zuvor war ich
acht Jahre Fachdozent für Verkehrsrecht und Verkehrslehre an der
Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes. Seit 2006 bin ich auch Dozent
an der Deutschen Hochschule der Polizei für die Ausbildung der Beamtin und
Beamten
des
höheren
Polizeivollzugsdienstes.
Hier
speziell
der
Länderkooperation Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.
Neben der Tätigkeit als Leiter der saarländischen Verkehrspolizei - man kann
auch sagen, die saarländische Verkehrspolizei im Herzen Europas - habe ich
auch noch die Verantwortung für verschiedene Arbeitsgruppen im
Zusammenhang
mit
der
internationalen
Verkehrssicherheitsarbeit
Deutschland/Frankreich, Deutschland/Luxemburg und für die Großregion. Diese
erstreckt sich dann auch noch auf Teile von Rheinland-Pfalz und Teile von
Belgien.
Mein Stellvertreter, Herr EPHK Klaus Müller, ist gleichzeitig der Leiter der
Grundsatzdienststelle LPP 131 und stellvertretender Leiter der saarländischen
Verkehrspolizei LPP 13. Sein Schwerpunkt ist die Analyse der entsprechenden
Daten. Nicht nur die Analyse der Verkehrsunfälle, sondern auch die Analyse
unserer Tätigkeiten, unserer „Maßnahmen“. Dies stellt für uns einen ganz
wichtigen
Aspekt
dar.
Seinen
Vorgänger
und
jetzigen
Verkehrssicherheitsbeauftragten im saarländischen Innenministerium, Herrn
EPHK Bernd Brutscher, werden Sie später in einem kleinen Filmbeitrag
kennenlernen.
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Folie 7
Neben der Leitung - Es kann nicht nur Häuptlinge geben! Es muss auch Leute
geben, die die Arbeit machen! - hier zwei wichtige Mitarbeiter! Und ich sagte ja,
ich möchte uns vorstellen:
Da ist einmal der Koordinator in der zentralen Auswertung, Herr POK Stefan
Euschen. Er wird später noch zu uns kommen. Er ist gerade mit dem
Saarländischen Rundfunk bei uns in den Räumen der „Zentralen Auswertung“
unterwegs und „plaudert ein paar Betriebsgeheimnisse“ aus. Aber das sehen wir
gar nicht so eng. Wir stehen zu dem, was wir tun. Und deshalb gehen wir auch
ganz offen mit unserer Tätigkeit um.
Und dann noch Controlling durch Herrn POK Bernd Laudenklos. Ich werde
Ihnen später an einem kleinen Flussdiagramm zeigen, was wir aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt haben und wie wir derzeit mit der ganzen Thematik
„Datenerhebung, Datenauswertung und Datenweitergabe“ umgehen.
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Folie 8
Wo finden Sie uns? Die drei Standorte der saarländischen Verkehrspolizei:
Bexbach, Merzig und Saarbrücken-Dudweiler. In Saarbrücken-Dudweiler finden
Sie die Grundsatzdienststelle Lpp131; dort sitze auch ich als Leiter der Zentralen
Verkehrspolizeilichen Dienste Saarland. Und dort finden Sie den Verkehrsdienst
Mitte, LPP 132. Unsere Dienststellen sind zuständig für „zentrale Aufgaben der
Verkehrssicherheitsarbeit im Saarland“.
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Folie 9 und 10
Darüber hinaus erfolgt im Saarland auch noch durch die Kolleginnen und
Kollegen der 20 Polizeiinspektionen und der 37 Polizeiposten eine
Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit. Über diese
Tätigkeiten üben wir die Fachaufsicht aus. Nach dieser kurzen Vorstellung der
saarländischen Polizei jetzt zu den Grundlagen der Verkehrssicherheitsarbeit.
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Folien 11
Bei der Fülle der Grundlagen verliert man schnell den Überblick.
Da gibt es die entsprechenden Rechtsgrundlagen, die Gesetzte - wir unterliegen
dem Legalitätsprinzip bei der Strafverfolgung und dem Opportunitätsprinzip im
Bereich der Ordnungswidrigkeiten mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Und wir
haben uns auch an der Rechtsprechung zu orientieren. Da möchte ich dann auf
das BGH-Urteil zum „standardisierten Messverfahren“ eingehen. Es gibt
weiterhin Polizeidienstvorschriften zum Einsatz der Polizei, zur Unfallaufnahme
und
zur
Verkehrsüberwachung
im
Saarland.
Die
Verkehrsüberwachungsrichtlinien Saarland, die auch öffentlich zugänglich sind,
finden Sie auch in der einschlägigen Literatur. Dann gibt es einen Erlass über
die
Wahrnehmung
der
Verkehrsüberwachung
durch
die
Ortspolizeibehörden. Dieser richtet sich mehr an die Ortspolizeibehörden, also
die Kommunen und die Städte. Der Polizei sind dort aber auch Rechte
eingeräumt und die Kommunen sollten sich mit der Polizei abstimmen und auch
die entsprechenden Daten der Polizei abfragen. Und zum Schluss, Ihnen allen
bekannt, die Empfehlungen der Verkehrsgerichtstage. Dort möchte ich kurz
auf zwei Arbeitskreise des 51. Verkehrsgerichtstags 2013 reflektieren.
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Folie 12
Das „standardisierte Messverfahren“, der Begriff wird heute wahrscheinlich noch öfter erwähnt.
Im Rahmen dieses BGH-Urteils, das vielen von Ihnen bekannt ist, wurde das standardisierte
Messverfahren beschrieben. Und die saarländische Polizei hält sich wirklich sehr konsequent an
diese Vorgaben. Wir setzen nur Geräte ein, die eine innerstaatliche Bauartzulassung besitzen.
Unsere Geräte werden regelmäßig geeicht. Bei LPP 131 gibt es spezielle Sachbearbeiter, die
alle Geräte der saarländischen Polizei diesbezüglich überwachen und Stichprobenkontrollen
durchführen, so dass wir dort wirklich immer auf der sicheren Seite sind.
Wir setzen nur geschulte und erfahrene Messbeamte und -beamtinnen und Auswertebeamte
und -beamtinnen ein. Darauf wird bei der saarländischen Polizei besonderen Wert gelegt. Die
eingesetzten Beamtinnen und Beamten bekommen über ihre jeweiligen Schulungen, die auch
kontinuierlich fortgeführt werden, die entsprechenden Zertifikate der entsprechenden Fachstellen,
von denen sie ausgebildet worden sind. Es gibt auch Fortbildungen in unserem Hause in Form
von „Inhouse-Schulungen“ durch speziell ausgebildete Fortbildungsbeamtinnen und -beamten.
Wir beachten strikt die Gebrauchsanweisung. Das steht im Mittelpunkt der Schulung. Dem
entsprechend sollen z.B. die Auswahl des Messplatzes sowie Aufbau und Betrieb der
Messanlagen erfolgen. Dies ist auch Gegenstand der Kontrollfunktion der Führungskräfte. Eine
weitere Kontrolle erfolgt durch unsere Auswertestelle, die Controllingstelle, weil dort immer wieder
die entsprechenden Überprüfungen erfolgen.
Dann ist bei jeder Messung ein Messprotokoll „quasi live“ zu fertigen, im Sinne des
„aufmerksamen Messbetriebs“. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich diese Woche im
Fernsehen gesehen habe, dass es Kommunen gibt, bei denen Fahrzeuge mit zwei
Messeinheiten, einmal nach vorne, einmal nach hinten messend, mit einem Angestellten oder
Beamten, ich weiß es nicht genau, messen, der dann zwischenzeitlich noch ein Buch liest. Bei
uns herrscht das „Vier-Augen-Prinzip“ plus die Fertigung des Messprotokolls, das natürlich
auch mal Lücken haben kann, wenn man nicht direkt nachkommt mit dem Schreiben. Aber das
Wichtige ist: die Kollegen sind aufmerksam, sie überwachen die Messungen. Und dann kann man
nachher immer noch schauen, dass Lücken sachgerecht abgeglichen werden.
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Folie 13
Standardisiertes Messverfahren heißt auch, dass bei Messungen ohne
Aufnahmeeinheit, z.B. normale Lasermessung ohne Dokumentation, die
Feststellung der Fahrereigenschaft und konkrete Messwertzuordnung vor Ort
erforderlich ist. Dies machen wir in der Regel bei unseren Anhaltekontrollen. Sie
werden das nachher im Filmbeitrag „24-Stunden-Blitzmarathon“ kurz sehen. Dort
haben wir mit einem entsprechenden Gerät gemessen, aber nur zur Ahndung
gebracht, was auch an Ort und Stelle entsprechend dokumentiert und belegt
werden konnte.
Bei technischen Unregelmäßigkeiten erfolgt ein Abbruch der Messung. Und
fallen diese technischen Unregelmäßigkeiten erst später auf, kommen diese
Daten erst gar nicht zur Auswertung, sondern die kommen in unsere „rote Box“.
Was das ist, zeige ich Ihnen gleich.
Es gibt auch keine Anzeige bei nicht eindeutigen Messkonstellationen. Warum
sollen wir uns selbst in die Verlegenheit bringen, später durch Rechtsanwälte
angegriffen zu werden. Es ist richtig viel Arbeit, Nachfragen von Rechtsanwälten
und von Gutachtern sachgerecht zu beantworten. Wir investieren unsere
Personalressourcen lieber in den ordnungsgemäßen Messbetrieb und reduzieren
dann unsere späteren, nachträglichen Aufwendungen für solche Anfragen.
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Folie 14
Das war das standardisierte Messverfahren. Ganz kurz nun ein paar Hinweise
zum kommunalen Verkehrsüberwachungserlass des saarländischen
Innenministeriums. Vielleicht für Sie ganz interessant.
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Folie 15
Dort ist grundsätzlich vorgegeben, wo die Verkehrsüberwachung durch die
Ortspolizeibehörden stattfinden sollte. Dies u.a. an Unfallhäufungsstellen, im
Umfeld von Kindergärten und an anderen Örtlichkeiten, an welchen es die
Verkehrssicherheit erfordert, möglich. Weiterhin wird eine Abstimmung mit den
örtlichen Unfallkommissionen und der Vollzugspolizei empfohlen. Ich bin sehr
froh, dass durch vielfältige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, so hat z.B.
die Stadt Püttlingen eine entsprechende Informationsveranstaltung ausgerichtet,
es immer mehr Kommunen gibt, die sich an die Landespolizei wenden, an meine
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter oder an mich persönlich, um
nachzufragen, welche Erkenntnisse die Verkehrspolizei zu den geplanten
Örtlichkeiten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlegen hat?
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Folie 16
Auch die Ziele der Verkehrsüberwachung werden im Erlass beschrieben. Dies ist zum
einen die Verbesserung der objektiven Verkehrssicherheitslage. Das heißt, weniger
verletzte Personen und weniger Getötete. Und das deckt sich auch mit dem Prinzip der
Geschwindigkeitsmessungen im Landespolizeipräsidium. Wir messen überwiegend an
Unfallhäufungsstellen und Unfallhäufungslinien. Wir messen aber auch an
verifizierten Beschwerdestellen. Wir gehen nicht jeder Beschwerde nach, das
schaffen wir gar nicht. Wir haben aber entsprechende Geräte, die uns ermöglichen,
sobald eine Beschwerde bei uns eingeht, eine mehrtägige Messung durchzuführen und
Geschwindigkeitsprofile verschiedener Verkehrsarten zu erstellen. Dann können wir
beurteilen, ob diese Beschwerde berechtigt oder weniger berechtigt ist. Die
Beschwerden werden dann schriftlich beantwortet bzw. in der Folge mit entsprechenden
Maßnahmen belegt. Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt der generalpräventive
Ansatz dar!
Meine Damen und Herren, wir können ja nicht die Augen verschließen und warten, bis
ein Unfall passiert. Wenn der Polizei bekannt wird, z.B. durch Beschwerden oder durch
die Streifentätigkeit der Kolleginnen und Kollegen, dass gefährlich schnell gefahren wird,
dass es gefährliche Stellen gibt, die vielleicht bisher noch nicht in Erscheinung getreten
sind, dann messen wir dort auch.
Im Rahmen des kooperativen Ansatzes - auf den möchte ich später noch eingehen –
wenden wir uns dann aber auch an die zuständigen Stellen, setzen uns gemeinsam an
den Tisch, zum Beispiel in einer Unfallkommission, und besprechen
Handlungsalternativen.
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Folie 17
Der Verkehrsgerichtstag, vielen von Ihnen ein Begriff. Viele von Ihnen werden
wohl auch beim 51. Verkehrsgerichtstag in Goslar gewesen sein. Da gab es
diese wunderbare Diskussion nach dem Verkehrsgerichtstag. Die Arbeitskreise III
und IV hatten auf den ersten Blick gegensätzliche Äußerungen getroffen. Bei
dem einen Arbeitskreis ging es um die Aggressivität im Straßenverkehr. Dort
wurde ausgeführt, man müsse der Aggressivität im Straßenverkehr
gegenübertreten. Und das bedürfe dann „ … ergänzender, spezialpräventiv
wirksamer Sanktionen“. Eigentlich der Ruf nach mehr Verkehrsüberwachung.
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Folie 18
Im Arbeitskreis IV wurden die Geschwindigkeitsmessungen im
Straßenverkehr behandelt. In den Empfehlungen steht ganz klar drin: „die
Akzeptanz der Geschwindigkeitsmessungen muss erhöht werden. Eine Aus- und
Fortbildung des Messpersonals ist zwingend erforderlich.“ Weiterhin werden
einheitliche Messprotokolle gefordert. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir führen
entsprechende Messprotokolle und sind gerne bereit dort auch noch die eine
oder andere ergänzende Ausführung in ein Messprotokoll einzutragen.
Kernaussage der Empfehlungen des Arbeitskreises IV war aber, dass die
Messstellen „ausschließlich an der Verkehrssicherheit zu orientieren sind“. Viele
haben daraus den Rückschluss gezogen, nur da, wo Unfälle passieren. Das ist
falsch! Verkehrssicherheit heißt, auch dort, wo bekannt ist, dass zu schnell
gefahren wird, müssen bzw. sollen Maßnahmen getroffen werden. In den
Empfehlungen steht „Verkehrssicherheit“ und nicht „nur an Unfallhäufungsstellen
und –linien“.
Weiterhin wurden Akteneinsichtsrechte und das standardisierte Messverfahren
diskutiert. Aber ich glaube, dass im Laufe des Tages hierzu noch entsprechende
Ausführungen gemacht werden.
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Folie 19
Bisher bin ich eingegangen auf: „Organisation der Landespolizei“ und
„Grundlagen der Verkehrssicherheitsarbeit“. Nun möchte ich die
“Verkehrssicherheitsarbeit der saarländischen Polizei“ erläutern.
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Folie 20
Es gibt sehr viele verschiedene Interpretationen von Verkehrssicherheitsarbeit.
Aber es gibt eine europaweit und bundesweit einheitliche Ausrichtung der
Verkehrssicherheitsarbeit im Rahmen der sogenannten „integrativen
Verbundstrategie der Verkehrssicherheitsarbeit“. Die Verbundstrategie hat
zwei Ziele. Einmal die Verhinderung von Verkehrsunfällen und weiterhin die
Reduzierung von Unfallfolgen. Und die Verbundstrategie vereint unter ihrem
Dach die Bereiche Engineering (Mitwirkung bei der sicheren Gestaltung des
Verkehrsraumes), Education (Verkehrssicherheitsberatung), Enforcement
(Verkehrsüberwachung) und Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) – „Tue
Gutes und rede darüber!“. Und wie es die Pfeile auf der Grafik zeigen sollen, sind
diese Felder alle miteinander verknüpft.
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Folie 21
Hier sehen sie wieder kurz das Organigramm der saarländischen Verkehrspolizei. Eine
Struktur, die maßgeblich unser Landespolizeipräsident, der Landespolizeivizepräsident,
der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz mitgeprägt haben. Diese Organisation
bildet die europaweit anerkannte „Verbundstrategie“ ab. Das Interventionsfeld „Public
Relations“ wird durch LPP 131.1, Grundsatz/Einsatz, abgedeckt. Es gibt weiterhin die
Pressestelle im Landespolizeipräsidium, mit der wir eng zusammenarbeiten. Faktisch
erfolgt aber die komplette Pressearbeit im Bereich Verkehrssicherheitsarbeit durch die
zentralen verkehrspolizeilichen Dienste.
Der komplette Bereich „Engineering“ mit Auswertung, Unfallanalyse, aber auch der
Aufbereitung und Weitergabe von Daten, erfolgt in LPP 131.2.
Und der Bereich „Education“, Verkehrssicherheitsberatung durch 23 landesweit
zuständige Verkehrssicherheitsberaterinnen und –beratern ( zentral in meinem Hause
angesiedelt seit Oktober letzten Jahres), ist ebenfalls in LPP 131, quasi als „dritte Säule“
LPP 131.3, abgebildet.
Bitte lassen Sie sich jetzt nicht verwirren durch die drei großen Felder „Enforcement“.
Die Verkehrsdienste haben überwiegend den Part Verkehrsüberwachung mit
landesweiter Zuständigkeit abzudecken. Leider sind unsere personellen Möglichkeiten
dort nicht so groß, wie man es orientiert an der Zahl und Größe der grünen Felder
vielleicht glauben könnte.
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Folie 22
Was machen wir in den einzelnen Bereichen? Schauen Sie sich bitte eine
Visualisierung der Unfallschwerpunkte im Bereich Schwalbach/Hülzweiler an. Die
großen grünen Punkte zeigen sogenannte „Fahrunfälle“. Und immer wenn ein
blaues Fähnchen zu erkennen ist, dann war die Unfallursache „Geschwindigkeit“
mit von der Partie. Ich möchte jetzt nicht noch auf die anderen Bereich eingehen.
Meine Spezialisten von LPP 131.2 kennen sich da perfekt aus und die können
Ihnen genau rauslesen, wo man hier am besten Maßnahmen trifft.
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Folie 23
Wie analysieren wir jetzt? Es gibt die sogenannten Unfallkommissionen,
örtliche Unfallkommissionen, Landesunfallkommissionen und dort werden die
sogenannten Unfallhäufungsstellen und Unfallhäufungslinien lokalisiert und dann
auch herausgearbeitet. Das hier ist eine Stelle im Bereich Losheim am See! Hier
sehen wir leider durch diese drei großen Punkte visualisiert, drei getötete
Personen, grün mit Geschwindigkeit, und weiterhin zwei schwerverletzte
Personen.
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Folie 24 und 25
Hier sehen Sie tabellarisch die Unfälle im Zeitraum von drei Jahren mit Getöteten
und Schwerverletzten bzw. auf der nächsten Folie alle Verkehrsunfälle eines
Jahres bezogen auf diese Örtlichkeit.
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Folie 24 und 25
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Folie 26
Und die Analyse erfolgt dann anhand der sogenannten „Unfalldiagramme“.
Diese sind auch Gegenstand der Vorlagen, die wir für die Unfallkommissionen
erstellen. Da können sich die Fachleute der Straßenverkehrsbehörden dann recht
schnell einen Überblick darüber verschaffen, wo sich Brennpunkte gebildet
haben.
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Folie 27
Ich weiß nicht, wer es von Ihnen mitbekommen hat. In der KW 21, am 21. Mai, fand in
der Grenzregion Saarland/Luxemburg der 3. internationale Geschwindigkeitsmesstag
statt. An diesem Tag wurden ganz aktiv Geschwindigkeitskontrollen angekündigt und
ganz bewusst öffentlich durchgeführt. Wir waren mit unseren Maßnahmen morgens
bereits in der Presse, vergleichbar der Veranstaltung „Blitzmarathon“. Und man könnte
annehmen, dort wurde dann weniger gemessen. In der Tat kann man feststellen, dass
die Überschreitungen etwa eine Stunde nach Einrichtung der Kontrollstelle etwas
abnehmen. Der Reporter vom Saarländischen Rundfunk, der dann an unsere
Kontrollstelle gekommen ist, der sagt noch zu mir: „Herr Geisert, ich wurde schon
gewarnt, dass Sie hier stehen, ich konnte Sie nicht verfehlen.“ Das ist uns aber egal.
Häufig ist es dann so, dass wenn eine Kontrollstelle bekannt ist und die Zahlen
zurückgehen, abgebaut und die nächste Kontrollstelle eingerichtet wird. Wir beim ZVD
haben eine Mindestverweildauer! Denn in der Zeit, in der wir an der bekannten
Kontrollörtlichkeit stehen, ist es gerade in diesem Bereich sicher.
Und an 21. Mai 2014, das zeigt ein Vergleich der 24-Stunden-Unfallbelastung der
vergangenen fünf Jahre an genau diesem Tag, lagen wir hier mit 71 Unfällen deutlich
unter dem Schnitt und dem bisherigen Minimumwert. Wir brauchen uns jetzt nicht über
Median- oder Mittelwert
unterhalten! Für mich ist das ein Erfolg! Weniger
Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, weniger Knöllchen, wie man so schön in
Köln sagt. Aber auch weniger Unfälle. Das ist dann immer der erste Blick, wenn ich nach
so einem Tag morgens auf meine Dienststelle komme: Lagemeldung? Hatten wir
Getötete im Straßenverkehr? Gab es Schwerverletzte? Wieviele Unfälle sind passiert?
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Folie 28
Education - Verkehrssicherheitsberatung, das ist der Kern der Verbundstrategie.
Wenn wir Verkehrsüberwachung machen, machen wir nicht nur Verkehrsüberwachung
mit einer möglichst hohen Schlagzahl. Sie sehen hier am Beispiel einer Kontrolle im
Rahmen des Internationalen Geschwindigkeitsmesstages einen Kollegen mit grünem
Überwurf, der ist von der Bundespolizei. Der Kollege, der verdeckt ist, ist ein Kollege der
Landespolizei, der die verkehrsrechtlichen Aspekte abdeckt. Der Kollege der
Bundespolizei nimmt anschließend Führerschein und Fahrzeugschein und macht die
entsprechenden fahndungsmäßigen Überprüfungen von Person und Fahrzeug. Und der
Kollege, der etwas abseits dort steht, das ist der Verkehrssicherheitsberater. Wenn der
eine Kollege wegtritt, tritt der Verkehrssicherheitsberater näher, da wir bei der Kontrolle
auch Leerlaufzeiten haben. Während die Kolleginnen und Kollegen etwas am Notieren
oder etwas am Überprüfen sind, sitzen die Verkehrsteilnehmer in der Regel in ihrem
Fahrzeug. Nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommen! In dieser Zeit kann man sich
mit ihnen unterhalten. Das ist natürlich personalintensiv. Aber dann bekommen sie von
uns die entsprechenden Infomedien gezeigt. Auf diesen Flyer bin ich besonders stolz!
Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg und Bundespolizei haben im vergangenen Jahr
innerhalb von vier Wochen einen gemeinsamen Flyer abgestimmt und dann auch in
einer sehr großen Auflage im Rahmen der internationalen Geschwindigkeitsmesstage
zur Verteilung gebracht.
Die besten Kontrollstellen sind dort, wo wir begründen können, warum wir dort stehen.
Das Messfahrzeug an der Kontrollstelle, die Sie gerade gesehen haben, steht genau an
der Stelle, an der vor einigen Jahren zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind.
Dabei stellt sich an dieser Örtlichkeit auch häufig die Frage, warum es auf dieser
Formel-1-tauglichen Strecke überhaupt Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt? Aber die
Frage beinhaltet bereits die Antwort: Weil dort Formel-1-mäßig gefahren wird und weil
nicht jeder Sebastian Vettel heißt.
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Folie 29
Nach
Engineering
und
Education,
nach
Analyse
und
Verkehrssicherheitsberatung, nun zur Öffentlichkeitsarbeit. Da ist es uns ganz
wichtig, dass auch solche Veranstaltungen wie z.B. die von heute von den
Medien begleitet werden. Und dass auch Veranstaltungen der Polizei von Medien
begleitet werden und dass darüber berichtet wird, was die Polizei macht.
Lassen Sie uns dazu kurz einen Bericht der saarländischen Landesschau zum
„1. Bundesweiten 24 Std. Blitzmarathon“ im vergangenen Jahr anschauen.
Ja, wie die Reporterin gerade sagte, die Verkehrsteilnehmer hielten sich
größtenteils an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsvorgaben. Uns fällt aber
auf, dass immer häufiger in Folge Unachtsamkeit zu schnell gefahren wird. Und
ich glaube, da ist keiner von uns dagegen gefeit. Man weiß ganz genau, dass es
irgendwo eine Blitzanlage gibt oder dass auch das entsprechende
Geschwindigkeitsniveau einzuhalten ist. Und trotzdem ist man irgendwie in
„Ungedanken“, immer häufiger in irgendeiner Form abgelenkt. Und daher sind wir
von der Polizei sehr daran interessiert, immer wieder über entsprechende
öffentlichkeitswirksame Aktionen in das Bewusstsein der Menschen zu kommen.
Weil unser Ziel ja wirklich ist, die Geschwindigkeitsübertretungen und Unfälle zu
verhindern
und
nicht
entsprechende
Feststellung
bei
Geschwindigkeitsübertretung zu machen.
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Folie 30
Daher führen wir unsere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen überwiegend
orientiert an Unfallhäufungslinien und -stellen, Bürgerbeschwerden und dem
generalpräventiven Ansatz durch.
Und wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, in Kooperation mit anderen
Stellen, an wissenschaftlichen Untersuchungen und Studien teilzunehmen. Das
machen wir zum einen im Bereich der Drogenerkennung schon seit Jahren sehr
erfolgreich. Aber seit Neustem auch im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen
zur Fragestellung „Wirksamkeit von Geschwindigkeitskontrollen ohne
Anhalteposten“. Dabei geht es darum, wie man mit normaler
Verkehrsüberwachung - heute geblitzt, in drei oder vier Wochen den
Bußgeldbescheid zugestellt – die Verkehrssicherheitsberatung verknüpfen kann.
Und wie kann ein besseres Verständnis und somit auch eine Verhaltensänderung
erreicht werden? Dies wurde in einer ersten Untersuchung durch die Deutsche
Hochschule Polizei erforscht. Der Kollege, der diese Untersuchung 2013
durchgeführt hat, ist mittlerweile hier Dozent an der Fachhochschule des
Saarlandes und wird mit Unterstützung der saarländischen Verkehrspolizei eine
Folgeuntersuchung durchführen, um über einen längeren Zeitraum die
entsprechenden Effekte festzustellen.

1. Verkehrskongress Saarbrücken - 06.06.2014

30

Folie 31
Der kooperative Ansatz der Verkehrssicherheitsarbeit im Saarland ist von
besonderer Bedeutung. Und deshalb noch einmal mein Dank, dass ich hier die
Möglichkeit bekomme, mich an Sie zu wenden. Die Zusammenarbeit mit vielen
anderen Trägern oder Unterstützern der Verkehrssicherheitsarbeit ist uns ganz
wichtig. Und das ist auch der einzige Weg, nachhaltig etwas zu erreichen.
Einzelkämpfer erreichen viel weniger, als eine große Anzahl von Leuten, die das
gleiche Ziel verfolgen.
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Folie 32 und 33
Ein Beispiel möchte ich Ihnen kurz nennen, das für mich auch zur Kooperation
gehört. Sie kennen alle vielleicht die Diskussionen um die stationären
Messanlagen der Stadt Neunkirchen/Saar. Eine Messstelle wurde nach
entsprechender Rücksprache mit der Landespolizei verlegt. Die ursprünglich
geplante Messstelle befand sich zwar in einer 50 Km/h-Begrenzung, aber in
einem Bereich mit deutlichem Außerortscharakter. Ich brauche ich Ihnen nicht zu
erläutern, welche Probleme es dort mit der Akzeptanz der Messanlage hätte
geben können. Bei der Messörtlichkeit, die dann später eingerichtet worden ist,
handelt es sich um eine Örtlichkeit mit Geschäfts- und Wohnbebauung und
starkem Fußgängeraufkommen, an der auch die Landespolizei immer wieder
aufgrund der entsprechender Lageerkenntnisse Messungen durchgeführt hat.
Was für uns im Moment ein kleines Dilemma darstellt, ist, dass wir im gesamten
Verlauf dieser 50 Km/h Innerortsstraße vonseiten der Landespolizei nicht mehr
messen können. Denn diese stationäre Messanlage ist dort ständig in Betrieb.
Wir müssen uns daher mit der Stadt Neunkirchen abstimmen, wann wir dort auch
entsprechende lageangepasste Messungen im weiteren Verlauf der Straße
durchführen können.
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Folie 34
Das waren Informationen zur „Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei“. Dadurch
wollte ich auch etwas unsere Philosophie vorstellen. Und jetzt komme ich zur
„Erhebung, Aufbereitung und Weitergabe von Daten im Rahmen der OWiVerfahren“.
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Folie 35
Ich habe mal einen Kollegen von mir gebeten, unser Controllingverfahren bzw.
die Abläufe zu visualisieren. Einmal Ordnungswidrigkeitenerhebung bei den
Polizeiinspektionen und dann bei den Verkehrsdiensten. Ich will mich jetzt aber
nur auf die Verkehrsdienste, also auf meine Dienststelle, beziehen.
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Folie 36
Nach der Erhebung der Messdaten erfolgt eine erste Qualitätssicherung im
jeweiligen Verkehrsdienst. Dann erfolgt die Übermittlung an die zentrale
Auswertung am Standort Dudweiler. Dort erfolgt eine weitere Prüfung durch
einen Polizeibeamten und dann wird geprüft, sind die Daten auch wirklich
korrekt? Sind sie nicht korrekt und ist eine Korrektur möglich, gehen sie zurück
an den Verkehrsdienst oder es wird abgestimmt, wie man die Datenqualität
verbessern kann. Ist aber keine reguläre Korrektur möglich, kommen die Daten in
die „rote Kiste“. Wenn wir solche Daten ins Verfahren einbringen würden, dann
hätten wir später „Kooperationsansätze“ mit Rechtsanwälten und Gutachtern,
allerdings wahrscheinlich nicht gerade im freundlichen Bereich.
Sind die Daten korrekt, erfolgt das Einlesen der Daten wiederum durch einen
Polizeibeamten. Und die Datenauswertung erfolgt durch vier verpflichtete
Polizeiangestellte. Und wenn ein Fall dann rechtsverwertbar auswertbar ist, wird
er in das entsprechende Vorgangsbearbeitungssystem eingestellt. Durchläuft
noch einmal die Endkontrolle und wird dann der zentralen Bußgeldbehörde in St.
Ingbert übermittelt.
Das Saarland ist ein kleines Land. Wir haben einen Ansprechpartner, die zentrale
Bußgeldbehörde im Landesverwaltungsamt in St. Ingbert, das ist für uns von
großem Vorteil.
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Folie 37
Wie erfolgt jetzt die Datenerhebung „en détail“? Wir setzen ausschließlich
Polizeibeamtinnen und -beamte für die Geschwindigkeitsmessungen ein. Bei uns
gilt das „Vier-Augen-Prinzip“ - keiner fährt alleine. Das ist jedoch sehr
personalintensiv. Diese Kollegen sind während der gesamten Messzeit am
Fahrzeug und fertigen das Messprotokoll. Die erhobenen Daten werden in
verschlüsselter Form im Speicher des Messgerätes gespeichert. Dann werden
die Daten entweder auf Speichermedien übertragen oder in der Zentralen
Auswertung direkt aus dem Gerät ausgelesen. Im Moment bekommt das
Fernsehen einen Vorgang gezeigt, wie Daten aus einem mobilen Gerät durch
Polizeibeamte in die Auswerteeinheit übertragen werden. Dann erfolgt die weitere
Auswertung. Der Zugriff auf die Daten ist nur möglich über ein dezidiertes
Rechtesystem. Der Zugriff auf die entsprechenden Serverpartionen ist streng
reglementiert. Und ich habe keine Erkenntnisse, dass es irgendwelche
Missbräuche gegeben hat. Zum Thema absolute Datensicherheit werden wir
heute im Laufe des Tages noch etwas hören. Und wie ich damit umgehen würde,
wenn ich Erkenntnisse über Datenmissbrauch hätte, sage ich Ihnen später noch.
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Folie 38
Die Daten werden also in den Arbeitsablauf der zentrale Auswertestelle
eingebracht. Dort erfolgt dann die entsprechende Entschlüsselung und
Auswertung der Daten mit den vom Gerätehersteller zur Verfügung gestellten
Auswerteprogrammen. So werden die Daten dann in ein einheitliches Format
gebracht. Mit den Geräteherstellerprogrammen werden die Geräte ausgelesen.
Und dann werden die Daten in eine einheitliche Auswertesoftware eingebracht.
Und dann erfolgt die entsprechende Aufbereitung und weitere Kontrolle der
Daten. Messlinien werden überprüft, es wird überprüft, ob die automatisch
erkannten Kennzeichen auch wirklich mit den Kennzeichen auf den Bildern
deckungsgleich sind. Es sind verschiedene Arbeitsschritte, die alle für sich
genommen auch wiederum entsprechende Kontrollfunktionen beinhalten. Auch
unsere Polizeiangestellten haben eigenständige Controllingaufgaben in unserer
Controllingkette. Die aufbereiteten und geprüften Daten werden gespeichert und
nach Ablauf der Sperrfristen gelöscht. Ein Zugriff nicht autorisierter Personen ist
ausgeschlossen. Mit genügender krimineller Energie oder aber wenn viele
zusammenarbeiten, kann man alle Schranken und Sicherungselemente
umgehen. Wir hatten allerdings bei unserer Behörde bisher keine entsprechende
Hinweise auf solch kriminelles Verhalten.
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Folie 39
Jetzt geht es um eine spezielle Form der Datenweitergabe. Das ist bestimmt ein
interessanter Part für Sie. Was wird der Verteidigung, dem Sachverständigen zur
Verfügung gestellt? Standardmäßig liegen hier im Saarland der Bußgeldbehörde die
Kopien der Bedienungsanleitungen unserer Geräte sowie die PTB-Zulassung der
einzelnen Messgeräte vor. Diese Unterlagen werden durch einen Beamten des LPP 131
ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Auch die Schulungsbescheinigungen der
eingesetzten Messbeamtinnen und –beamten werden der zentralen Bußgeldbehörde
immer in der aktuellsten Form zur Verfügung gestellt und können direkt mit in den
Vorgang eingebunden werden. Eine Weitergabe der Bedienungsanleitung und der PTBZulassung durch die zentrale Bußgeldbehörde erfolgt dann nach entsprechender
Anforderung durch die Rechtsanwälte.
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Folie 40
Zum Vorgang gehören wenn er bei uns das Haus verlässt standardmäßig, das
Messprotokoll mit allen die Messung betreffenden Angaben. Der aktuelle
Eichschein. Die entsprechenden Testfotos mit den entsprechenden
Dateneinblendungen, um z.B. Falschinterpretationen von EE als 66 zu vermeiden
oder was man sonst alles so in der letzten Zeit in den Medien gesehen hat. Die
Ministerpräsidentin hat es in ihrem Grußwort erwähnt: Wir haben im Saarland mit
diesen Fehlinterpretationen in der Vergangenheit unsere Erfahrungen gemacht.
Seitdem haben wir unsere „rote Kiste“. Weiterhin gehört dazu die foto- bzw.
videografische Dokumentation des einzelnen Messvorganges.
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Folie 41
Auf Anforderung von Rechtsanwalt oder Gutachter stellen wir zur Verfügung:
Printabzüge des Messfotos bzw. der Bilddateien. Das ist bei uns eigentlich
gängige Praxis, dort haben wir auch regelmäßig Anforderungen der
entsprechenden Gutachter und die werden alle durch LPP 131.1 Zentrale
Auswertung entsprechend beantwortet. Das läuft, glaube ich, bei der
saarländischen Polizei recht gut. Komplette Negativfilme und Bilddateien aller
Messungen werden einem Sachverständigen nach Vorlage der richterlichen
Anordnung zur Verfügung gestellt. Auch kann eine Überprüfung der Geräte bei
uns im Haus, nach der entsprechenden Anmeldung erfolgen.
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Folie 42 und 43
Zum Schluss meines Vortrages kommen wir nun zur „Fehlerkultur“. Es gab zu
diesem Thema vor einigen Jahren einen sehr interessanten Beitrag in der
Wirtschaftswoche. Der begann dann mit einem Cartoon. Der sehr schön
symbolisiert, dass Nichts so schlimm ist, als dass man nicht gestärkt, vielleicht
sogar mit noch ein bisschen mehr Glanz, aus dieser Geschichte hervorgehen
könnte.
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Folie 42 und 43
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Folie 44
Ich hätte Ihnen gerne einen weiteren kurzen Filmbeitrag gezeigt, aber nach der
Diskussion mit dem Saarländischen Rundfunk über die Rechte zur öffentlichen
Darbietung des Filmbeitrags von eben, wusste ich genau, dass ich keine
Genehmigung bekommen würde, die rechtfertigende Aussage eines für
kommunale Verkehrsüberwachung Verantwortlichen: „Ich komme ursprünglich
aus der Finanzverwaltung, und soweit ich gelegentlich lese, ist jeder zweite
Steuerbescheid falsch“ hier vorzuführen. Ich bekäme ziemlich Ärger mit dem
Landespolizeipräsidenten, wenn ich Vergleichbares in dieser Form sagen würde.
Denn eine 50-Prozent-Fehlerquote ist nicht hinnehmbar.
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Folie 45
Fehlerquellen werden deshalb auch in erfolgreichen Unternehmen durch
Organisationspsychologen erforscht. Dabei gibt es zwei Ziele: Abläufe
verbessern und Pannen vermeiden. Nur, wenn ich weiß, wo es hakt, kann ich
etwas dagegen unternehmen. Deshalb bin ich sehr froh, dass mir in der Folge
meines Vortrages anhören kann, was Rechtsanwälte und Gutachter von der
behördlichen Verkehrsüberwachung erwarten.
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Folie 46
Fehlerquellen sind, das sollte man sich immer wieder verinnerlichen, „natürlich“
„die Mitarbeiter“. Als Chef kann man immer sagen, der Mitarbeiter ist immer die
Fehlerquelle Nummer 1, der ist unaufmerksam, der macht schlampige Arbeit,
sorgloser Umgang, Routine, Selbstüberschätzung, Unerfahrenheit.
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Folie 47
Aber Mitarbeiter können diese Fehler nur machen, wenn der Vorgesetzte selbst
Fehler macht. Dies z.B. weil Vorgesetzte teilweise unter Zeitdruck stehen,
kritische Mitarbeiter ignorieren und beratungsresistend sind. Auch zu wenig
Beachtung von kleinen Fehlern, die sich später multiplizieren können und
unpräzise Anweisungen. Mittlerweile sind wir ja eine mitarbeiterorientierte Polizei,
aber manchmal ist es wirklich ganz wichtig, klare, deutliche Ansagen zu machen.
Zu wenig Kontrolle und zu spätes korrigierendes Eingreifen sind ebenfalls
typische Vorgesetztenfehler. Kontrolle ist nicht negativ, Kontrolle ist wichtig.
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Folie 48
Im System können auch Fehler liegen: Fehler in den Abläufen, müssen wir
erkennen. Da werden wir von Gutachtern und auch Rechtsanwälten vielleicht
drauf
hingewiesen.
Durch
eine
schlechte
Organisation,
durch
Schnittstellenprobleme, die nicht ernst genommen werden, durch mangelhaft
koordinierte Abläufe. Da ist so ein Flussdiagramm Gold wert. Daher ist das
Koordinieren von Abläufen, mit Mind-Maps arbeiten, mit Flussdiagrammen
arbeiten Führungsaufgabe. Weitere Fehlerquellen sind: unpräzise beschriebene
Aufgaben, falsche und fehlende Anreize. Ich muss natürlich Anreize geben. Ich
muss Zielvereinbarungen formulieren. Die können aber nicht lauten, in jeder
Woche mindestens 10.000 Messungen. Die müssen lauten, in jeder Woche so
und so viel Kontrollstellen, an den und den Örtlichkeiten. Und parallel dazu,
Reduzierung des Unfallniveaus. Das wären Anreize und somit kann man auch
belegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der technischen
Verkehrsüberwachung einen wertvollen Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit
leisten. Auch unklare Verantwortlichkeiten sind Fehlerquellen. Ich glaube aber,
die sind bei uns im Haus klar definiert.
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Folie 49
Daraus leitet sich die Fehlerkultur der saarländischen Verkehrspolizei ab: Wir
sind uns bewusst, Fehler können passieren, Fehler sollen aber nicht passieren.
Aus vergangenen Fehlern haben wir Rückschlüsse gezogen und unsere
Kontrollverfahren angepasst. Die zentrale Auswertung bei LPP 131.2 ist
geschaffen worden, weil wir gravierende Probleme hatten. Wir waren uns dieser
Problem- und Fehlerquellen nicht bewusst. Aber nachdem das bekannt geworden
war, haben wir Gegenmaßnahmen getroffen. Auf neue Fehler wird angemessen
reagiert. Und Fakt ist, ich kann Tatsachen nicht ignorieren. Was ich heute bei
diesem Symposium noch erfahren werde, muss ich in irgendeiner Art und Weise
in unseren Organisationsprozess mit einbauen.
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Folie 50 bis 52
Noch Antworten auf die Frage: „Sind solche Geräte manipulierbar?“ aus ZDF
WISO: „Nach heutigem Stand der Technik und Kenntnis sind die Sachen einfach
als sicher anzusehen.“ so ein Herstellervertreter. Jetzt kommt der Betreiber einer
ESO-Anlage für eine Kommune: „Man muss in dieser ganzen Situation ganz klar
sagen, nein.“ Und ein Kommunalverantwortlicher: „Ich gehe grundsätzlich davon
aus, dass die Gerätehersteller sehr wohl, die Technik so ausgereift ist, dass sie
manipulationssicher sind.“
Das hinterlässt bei mir einige Fragezeichen. Ich hoffe, ich habe weniger
Fragezeichen, wenn ich heute Abend nach dieser Veranstaltung nach Hause
fahre. Haben Sie noch Fragezeichen, dann dürfen Sie gerne Fragen an mich
stellen!
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Folie 53 - Fragerunde
RA Tim Geißler: Sie haben in einem der Flussdiagramme beschrieben, wie der Lauf der Daten in der
Behörde ist und dann kam ein Punkt, da stand „Korrektur der Daten“. Und dann sagten Sie, „wenn die
Daten korrigierbar sind, dann geht es weiter. Wenn sie nicht korrigierbar sind, geht es nicht weiter“.
Mich würde interessieren, was Sie unter Korrektur der Daten verstehen?
Ralf Geisert: Z.B. unvollständige Messprotokolle, das ist durchaus möglich. Dass nicht alle Angaben
eingetragen sind, das hat man häufiger. Dass es zum Beispiel zur Messörtlichkeit falsche Angaben gibt.
Dort müssen Stationierungsangaben eingetragen werden und da hat man schon das eine oder andere
Mal einen individuellen Eintragefehler. Dass vielleicht die Kollegen auf der L178 gestanden haben und
die B268 eingetragen haben. Das sind „korrigierbare Daten“. Mit „Daten“ bezeichnen wir nicht nur die
„elektronischen Daten“, sondern auch z.B. das Messprotokoll, für das der Polizeibeamte durch
Unterschrift verantwortlich zeichnet und das Messprotokoll so zum Dokument werden lässt. Und da
muss dann immer alles stimmig sein. Wir haben in jedem Gerät eine Identnummer. Diese Identnummer
muss entsprechend mit dem Messprotokoll übereinstimmen. Aber auch andere Kriterien. Wenn ich zum
Beispiel einen Eintrag habe, zwei Fahrbahnen und auf dem Bild ist ganz klar nur eine Fahrbahn
erkennbar, dann stimmt dort etwas nicht. Aber das ist jetzt kein gravierender Fehler, das muss dann
nur entsprechend angepasst werden. Und das kann dann auch weiter bearbeitet werden.
Stephan Wegner: Mein Name ist Stephan Wegner, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Verkehrsrecht aus Würzburg. Herr Geisert, ich habe gesehen, Sie machen das auch hier im Saarland,
dass Messprotokolle standardisiert werden. Möglicherweise auch schon vorbereitet werden in der
Dienststelle, möglicherweise von Vorgesetzten. Ich finde das teilweise als Gefahr, dass im
Ankreuzverfahren schon vorgegeben wird, die Situation an der Messstelle. Das führt nachher dazu,
dass man vor Gericht feststellt, der Beamte war möglicherweise an einer anderen Stelle. Es ist ein
Protokoll aus dem Computer ausgedruckt worden, das mit der konkreten Messsituation nicht mehr
übereinstimmt. Dass da zum Beispiel eine Baustelle war und man hat sich an eine andere Stelle
versetzt, die Fotos, die in der Akte sind, passen alle nicht. Solche Sachen werden am grünen Tisch
vorbereitet von engagierten Vorgesetzten, aber der Zeuge vor Gericht heißt nicht POR, sondern POM
und der macht das möglicherweise anders, als seine Vorgesetzten ihm vorgegeben haben.
Ralf Geisert: Das, was Sie sagen, ist zutreffend. Aber bei uns ist es so, dass die Messprotokolle
individuell angelegt werden, dort hat auch jeder Messbeamte so sein eigenes System. Es gibt da
gewisse Vordrucke, die auch schon Voreintragungen enthalten, allerdings ist jedes Messprotokoll
individuell zu erstellen. Eine Forderung nach einem standardisierten Messprotokoll ist ja laut geworden
beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Da hat sich ja die überwiegende Mehrheit der Anwesenden - wer
je in Goslar war, weiß ja, wie das ist: am ersten Tag wird diskutiert, am zweiten Tag kommen dann die
Abstimmungen und so weiter – dafür ausgesprochen. Wir als saarländische Polizei sind dort offen,
bedingt durch unser Controllingsystem und unsere Erfahrungen vor Gericht. Unsere Messbeamtinnen
und –beamten sowie die Auswertebeamten sind regelmäßig vor Gericht. Wir bekommen dann auch in
der Regel mit, wie diese entsprechenden Abläufe sind. Und wir versuchen im Rahmen unserer
Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auch in den ständigen Fortbildungen. Und was die Inhalte der
Messprotokolle angeht, ist unser Kollege Stefan Euschen, der sowohl Ausbilder ist für kommunale
Beamtinnen und Beamte und auch für die landeseigenen Beamtinnen und Beamte ist, eigentlich immer
auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung. Sodass wir dort wirklich, meiner Meinung nach, sehr gut
aufgestellt sind.
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Folie 53 - Fragerunde
Herr Heid: Ja, guten Morgen, mein Name ist Heid. Ich bin beeindruckt über die Transparenz, die Sie
jetzt hier vertreten als saarländische Polizei. Jetzt kommt gleich eine despektierliche Anfrage, bieten
Sie die entsprechenden Bedienungsanleitungen auch zum Download an?
Ralf Geisert: Das war in der Tat eine Fragestellung, die wir zu beantworten hatten. Das war auch noch,
als Herr Brutscher und ich gemeinsam die Verantwortung hatten. Und wir haben den Weg gewählt,
dass die Bedienungsanleitungen von der Polizei, als Nutzer der Geräte des Herstellers, der zentralen
Bußgeldbehörde zur Verfügung gestellt werden. Und somit ist die Polizei nicht Ansprechpartner für
sonstige Stellen, sondern die zentrale Bußgeldbehörde.
Herr Pollkläsener: Pollkläsener, ich habe vernommen, dass Sie die Akten herausgegeben wurden,
nach Gerichtsbeschluss. Gibt es Intentionen bei der saarländischen Polizei, dass vielleicht auch ohne
Gerichtsbeschluss direkte Datenübermittlung, an die jeweiligen Sachverständigen oder Anwälte
durchgeführt werden könnten? Denn es ist natürlich immer mühselig, Fehler in einem Vorverfahren zu
erkennen, zu Gericht zu gehen, den Beschluss zu erwirken und dann wieder hin und her. Man kann
natürlich aus Anwaltssicht sagen, wunderbar, die Verjährung läuft, aber das kann natürlich nicht Sinn
der Sache sein. Zumal Sie sagen, Sie haben alles digitalisiert, wäre das ja doch ein Leichtes, das
schneller zu machen. Zumal die zentrale Bußgeldstelle für jeden Vorgang den entsprechenden
Datensatz vorrätig haben sollte.
Ralf Geisert: Auf die aufbereiteten Daten, genau. Es ist ja so, dass wir dieses Verfahren gemäß der
allgemeingültigen Rechtslage und den entsprechenden Urteilen durchführen. Und das Verfahren, wie
wir es im Moment mit aller Offenheit und aller Restriktion durchführen, ist, glaube ich, ein praktikables
Verfahren. Auch vor dem Hintergrund „Arbeitsaufwand“, sowohl bei der Polizei als auch bei der
zentralen Bußgeldbehörde. Wenn sich in diesem Verfahren etwas ändern sollte, zum Beispiel aufgrund
bundeseinheitlicher Regelungen, die angestrebt werden, auf Intentionen von Verkehrsgerichtstagen
und so weiter und so fort, dann werden wir uns natürlich nicht verschließen. Aber aufgrund der jetzt
gültigen Rechtslage ist das unser Weg. Es sich auch bewährt, dass wir gewisse Daten der zentralen
Bußgeldbehörde direkt zur Verfügung stellen. Oder erst auf richterlichen Beschluss diese Daten zur
Verfügung stellen. Dann allerdings ohne Wenn und Aber zur korrekten Nachprüfung. Und ich finde, es
ist gut, dass wir den Rechtsweg, den der Bürger beschreitet akzeptieren und deshalb bitten wir auch
darum, dass der Bürger und die Anwaltschaft dann versteht, dass wir auch den Rechtsweg einhalten
wollen. Weitere Fragen?
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Folie 53 - Fragerunde
Hans-Peter Grün: Ja, Hans-Peter Grün. Eine Frage, Sie haben sehr schön dargestellt, wie transparent
die Polizei die Daten offenlegt, vor allen Dingen in den individuellen Verfahren. Es bereitet also
tatsächlich keine Schwierigkeiten, in Messverfahren, die wir für irgendjemand untersuchen sollen,
diese eine Datei von der saarländischen Polizei zu bekommen, das geht wunderbar. Die Frage: Ist die
Vorgehensweise hier im Saarland, welche wohl gut funktioniert, eine Ausnahme? Gibt es Absprachen
oder existiert eine bundesweite Besprechungsebene, um das Verfahren bundesweit zu
vereinheitlichen, wir sind ja in Deutschland in einem Rechtsstaat und da sollte man doch einheitliche
Wege gehen.
Ralf Geisert: Ich glaube, dass dieses Problembewusstsein immer stärker in den Fokus, nicht nur der
Bevölkerung, sondern auch der Verantwortlichen rückt. In Rheinland-Pfalz, und wir kooperieren sehr
eng mit Rheinland-Pfalz zusammen, ist eine zentrale Bußgeldbehörde eingerichtet worden. Mit teilweise
anderen Verfahrensweisen, wie wir sie hier im Saarland pflegen oder wie hier auch die zentrale
Bußgeldbehörde organisiert ist. Der Austausch erfolgt dort auf Führungsebene der Polizei. Aber ein
ganz wichtiger Austausch erfolgt auch durch die Dozentenschaft der Fachhochschulen in diesem
Bereich. Und die Dozenten sind teilweise in Beratungsgremien mit eingebunden und werden immer
wieder für Rechtsfragen herangezogen und können auch Bedenken in Bezug auf rechtliche Umstände
artikulieren. Bei den regelmäßigen Treffen werden wir uns über dieses Thema unterhalten. Zum Beispiel
meine Präsentation, die geht jetzt auf jeden Fall schon mal Kollegen in Rheinland-Pfalz und Hessen zu.
Und ich werde diese Präsentation auch dem Leiter Verkehrslehre an der Deutschen Hochschule der
Polizei nächste Woche in Münster zur Verfügung stellen. Mit der Anfrage, ob dieses Thema im
nächsten Jahr Gegenstand einer Fortbildungsveranstaltung an der Deutschen Hochschule der Polizei
in Münster werden könnte. Und diese Fortbildungsveranstaltungen werden dann regelmäßig von
Führungskräften der deutschen Polizei besucht, aus der ganzen Bundesrepublik. Und die sind in der
Regel Impulsgeber für entsprechende Dinge.
Und wenn ich jetzt an meine Kollegen aus Nordrhein-Westfalen denke und meinen Polizeipräsidenten
anschaue: Wenn am Montagabend ein vergleichbarer Film über die saarländische Polizei im SRFernsehen gelaufen wäre, dann hätte ich einen langen Termin bei meinem Präsidenten gehabt. Und er
hätte mich gefragt, wie so etwas kommen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass diese Entwicklung
zur „bürgernahen transparenten Polizei“ nicht aufzuhalten ist! „Bürgernahe Polizei“ ist ja keine
Erfindung der saarländischen Polizei und die „Verbundstrategie“ ist auch keine Erfindung der
saarländischen Polizei. Dies ist eigentlich eine europaweit anerkannte Strategie, der sich auch ein
Innenminister Jäger in Nordrhein-Westfalen, mehr oder weniger verschrieben hat. Und deshalb muss
man offen damit umgehen. Die Landespolizei in Nordrhein-Westfalen geht diesen Weg, vielleicht nicht
so offensiv wie wir im Saarland ihn gehen. Man muss sagen, es gibt auch hier im Saarland
Fragezeichen in einzelnen Kommunen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen; das werden wir aber im
Rahmen unserer Möglichkeiten begleiten. Wir haben auch durch den kommunalen
Verkehrsüberwachungserlass das Recht, kommunale Verkehrsüberwachungsergebnisse abzurufen.
Und dadurch, dass bei uns auf der Dienststelle ein Beamter speziell mit dieser Aufgabe betraut ist,
werden wir von diesem Recht auch Gebrauch machen. Wir werden dort ein aussagekräftiges Lagebild
erstellen und dann müssen wir weitersehen.
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Folie 54
Ein Ausblick, wenn ich den noch kurz geben darf. In der Saarbrücker Zeitung
wurde kürzlich veröffentlicht: „Frankreich macht Jagd auf deutsche
Verkehrssünder“. Ich habe zwar keine Punkte, aber weder Kosten noch Mühen
gescheut,
diesen
ersten
offiziellen
deutschen
Formularsatz
mit
Zahlungsmitteilung, Befreiungsmitteilung und dann auch entsprechender
Zahlungsaufforderung zu besorgen. Eigenhändig, mit meinem eigenen Fahrzeug!
Dort ist dann auch der Typ des Kontrollgerätes vermerkt. Die
Bedienungsanleitung ist bestimmt schwer zu bekommen und zu lesen. Wenn Sie
sich das mal genau anschauen, die Geschwindigkeitsbeschränkung in Frankreich
ist 130 Km/h, der Tempomat stand auf 140. Weil mir die Kollegen in Frankreich
gesagt hatten, da kann dir nichts passieren. Bei einer Geschwindigkeit von 138
Km/h bleibt dann ein vorwerfbarer Wert von 131 Km/h, bei 130. Der Spaß kostet,
weil ich schnell bezahlt habe, 45 Euro. Ich will ja auch wieder nach Frankreich
fahren. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, da bekommen Sie noch viel
Arbeit. Vielen Dank.
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Kontakt:
VUT Sachverständigen GmbH & Co.KG
Matthias-Nickels-Str. 17a
66346 Püttlingen
Tel.
Fax
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