
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Kontrolle von Straßen

Bereiche der Straßenkontrolle

Kontrolle von Straßen

Die Kontrolle einer Straße hat mehrere Aufgaben:

• Feststellen von Schäden und allgemeinem Straßenzu-
stand

• Überprüfung, ob alle Bestandteile regelkonform erstellt
wurden

• Bewertung in Form einer Zustandsnote

Bei der Straßenkontrolle im Rahmen einer wiederkehrenden
Streckenbegehung handelt es sich um eine klassische Sicht-
kontrolle, d. h., alle Schadensstellen werden rein visuell
erfasst. Grundsätzlich sind alle Schäden zu dokumentieren
und zu bewerten.

Diese Streckenwartung hat die Aufgabe, die Erfüllung der
Verkehrssicherheit durch die Kontrolle zu gewährleisten und
(soweit möglich) unmittelbar oder innerhalb einer nur kur-
zen Frist wiederherzustellen. Ist dies nicht möglich, ist durch
die Streckenwartung eine Absicherung vorzunehmen.

Wie die Aufnahme erfolgt, hängt von der Lage der Straße
ab: Auf freier Strecke wird diese aus dem Fahrzeug heraus
vorgenommen. Die Geschwindigkeit einer Kontrollfahrt
sollte 40 km/h nicht überschreiten. Straßenteile, Straßen-
ausstattungen und Bereiche, die aus dem Fahrzeug nicht
oder nur schlecht zu sehen sind, müssen durch eine Bege-
hung kontrolliert werden. Schadensstellen, die zwar erkenn-
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bar sind, deren Umfang sich aus der Kontrollfahrt jedoch
nicht ergibt, sind ebenfalls durch Begehung im Detail zu
begutachten.

Innerhalb bebauter Ortschaften ist eine Kontrolle aus dem
Fahrzeug heraus nicht möglich. Sie wird in der Rechtspre-
chung mittlerweile nicht mehr anerkannt, da Schadensmerk-
male wie Rissbildung oder Absenkungen im Rinnenbereich
bei einer visuellen Kontrolle aus einem fahrenden Fahrzeug
heraus nur schlecht erkennbar sind.

Dienstanweisungen

Grundsätzlich sind alle Aspekte der Kontrolle in einer
Dienstanweisung festzulegen, um Organisationsmängel zu
verhindern. Sollte eine Kontrolle zwar durchgeführt, auf-
grund unklarer Zuständigkeiten jedoch Maßnahmen nicht
oder nicht in angemessener Frist ergriffen worden sein,
bleibt der Straßenbaulastträger auch weiterhin in der Haf-
tung.

Inhalte der Dienstanweisung
• Art der Durchführung der Kontrolle
• notwendige fachliche Qualifikation
• Zuständigkeiten
• Verfahren zur Information weiterer Mitarbeiter
• Verfahren beim Auftreten von Schadensstellen mit akuter

Unfallgefahr
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Das 1x1 der Straßenkontrolle 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5834 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com

