
Verkehrswesen:
Falschparker mobil erfasst 

[24.7.2013] Der Einsatz mehrerer Geräte im Außendienst der 
Verkehrsüberwachung gehört häufig schon der 
Vergangenheit an. Künftig genügt ein Smartphone. Die ersten 
Erfahrungen sind so positiv, dass über eine Ausweitung auf 
allgemeine Ordnungswidrigkeiten nachgedacht wird.

Mobile Datenerfassung und -verarbeitung waren in den 
vergangenen Jahren die Schlagwörter bei der Überwachung des 
fließenden und ruhenden Verkehrs. Aus heutiger Sicht waren es 
aber gar nicht die Daten, die sich durch Mobilität auszeichneten, 
sondern lediglich die Geräte und die Mitarbeiter, die sie im 
Außendienst einsetzen. Die Daten waren nach wie vor starr 
innerhalb des Speichers der tragbaren Geräte und es bedurfte in 
jedem Fall eines stationären Rechners, um die erfassten 
Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldfälle auszulesen und 
entsprechend formatiert an ein Bescheid- und 
Bearbeitungsprogramm zu übergeben.

Gereifte Geräte

Erst jetzt haben die Geräte zur mobilen Datenerfassung (MDE) die 
erforderliche Online-Reife erlangt. Moderne Kommunikationsmittel 
wie iPhones und Smartphones mit Android-Betriebssystem 
erlauben neben einer bildschirmsensiblen Erfassung auch die 
medienbruchfreie Übertragung in vorhandene Bescheid- und 
Überwachungsverfahren. Somit können die Ordnungsbehörden 
dem fragenden Bürger jetzt ad hoc eine Auskunft zu Tatvorwurf, 
fälligem Verwarn- oder Bußgeldbetrag und aktueller Beschilderung 
geben. Durch die gleichzeitige Übersendung von Fotos, die 
ebenfalls mit den Handyprogrammen übermittelt werden, ist auch 
ein visueller Beweis direkt nutzbar, der sonst erst am Folgetag der 
Auslesung der Geräte möglich wäre.

Vielfalt an Lösungen 

Diskussionsgrundlage für die Einführung der modernen 
Erfassungstechniken bei der IT-Kooperation Rheinland (ITK 
Rheinland) in Neuss war die Ablösung des Großrechners. Im Zuge 
dieser strategischen Entscheidung wurden die alten Host-
Verfahren durch das moderne Client-Server-Verfahren WiNOWiG 
der Firma Schelhorn ersetzt. Im Portfolio des Anbieters fand sich 
auch die Bewerbung der Online-Erfassung mittels Handhelds, 
sodass auch diese Option für die Kunden eröffnet wurde. 



Insgesamt zeigt sich das kommunale Rechenzentrum flexibel. In 
einer Übergangszeit bis Januar 2014 sind bei den Kunden diverse 
Kombinationen im Bereich Verwarn- und Bußgeld im Einsatz: So 
erfasst die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf 
Ordnungswidrigkeiten mithilfe von iPhones und lässt die Daten in 
einem älteren Host-Verfahren weiterverarbeiten. Die Städte 
Grevenbroich, Dormagen und Kaarst sowie die Gemeinde Jüchen 
hingegen nehmen die Daten mit Android-Geräten auf und setzen 
dann auf die moderne Client-Server-Variante. In Meerbusch wird 
bereits ebenfalls mobil erfasst, die Nachverarbeitung übernimmt 
aber noch ein altes Host-Verfahren. Dort werden zusätzlich zu den 
modernen Erfassungsgeräten in Kürze mobile Kleindrucker 
eingesetzt, mit denen dem Verkehrssünder direkt ein Hinweis mit 
Tatvorwurf, Kassenzeichen und Betrag ausgedruckt und hinter den 
Scheibenwischer gesteckt werden kann. In Neuss überlegt man 
hingegen, die bisherigen MDE-Geräte weiterhin in Betrieb zu 
lassen, selbst wenn die Nachverarbeitung künftig mithilfe des 
Programms WiNOWiG erfolgt. Diese bunte Welt im Verwarn- und 
Bußgeldbereich wird noch durch die Anbindung an diverse 
Software für stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, 
Fahrtenschreiberprogramme, Polizeidienstprogramme und vier 
verschiedene Finanzverfahren vervollständigt.

Ausweitung geplant

Die neue Software und die neuen Geräte sind in den ersten 
Monaten bei allen Kunden sehr gut angekommen. Die 
Erfassungskräfte vor Ort hatten nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase keinerlei Probleme mit der Technik und dem 
intuitiven Erfassungsprogramm. Des Weiteren sind sie froh, nicht 
mehr mit einer Vielzahl von Geräten (MDE, Kamera und Handy) 
unterwegs zu sein, sondern alles mit nur einem kompakten und 
leichten Gerät erledigen zu können. Udo Robling, 
Fachbereichsleiter des Ordnungsamtes der Stadt Grevenbroich, 
zeigt sich ebenso wie die weiteren beteiligten Mitarbeiter im 
Ordnungsbereich von der Technik- und Software-Umstellung 
begeistert. Für die Zukunft plant er – wie auch andere Kunden – 
mit der ITK Rheinland die Ausweitung des WiNOWiG-Systems auf 
die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten. Und vielleicht 
sieht man dann in Kürze nicht nur die Verkehrsüberwacher, 
sondern auch Lebensmittelkontrolleure, 
Schulverwaltungsamtsmitarbeiter und andere städtische 
Außendienstler mit ihren Smartphones bei der Erfassung und 
Bearbeitung der Falldaten – modern und mobil. 

Günter Fuchs ist bei der IT-Kooperation Rheinland zuständig für 



die Unternehmenskommunikation.

Dieser Beitrag ist in der Juli-Ausgabe von Kommune21 
erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die 
Zeitschrift abonnieren.  (Deep Link)
http://www.itk-rheinland.de
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