
Montag, 8 Uhr, Hauptstützpunkt
der Parkraumüberwachungs-
gruppe am Mariahilfer Gürtel

20: Im Seminarraum warten rund 100
Personen dicht gedrängt auf ihre An-
weisungen. Pkw-Fahndungen und sons-
tige Informationen werden verlautbart.
Jeder Einzelne bekommt einen Dienst-
auftrag – inklusive genauer Pläne und
Rayonzuteilungen – und einen PDA.
Sind alle eingeteilt, schlüpfen die Be-
diensteten der Parkraumüberwachung in
ihre blauen Uniformjacken, setzen die
nun einheitlich weiße Kappe auf und
strömen zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder gehen zu Fuß in ihre Zu-
ständigkeitsbereiche.
Rund 135.000 gebührenpflichtige

(Kurz-)Parkplätze gibt es in Wien. Etwa
80.000 Kraftfahrzeuge haben ein Park-

pickerl. Derzeit sind 420 Organe der
Parkraumüberwachungsgruppe der Lan-
despolizeidirektion Wien (PÜG-Orga-
ne) in der Stadt unterwegs und kontrol-
lieren den ruhenden Verkehr. 
Ihr Hauptaugenmerk gilt zum einen

der Gebührenentrichtung in Kurzpark-
zonen nach dem Parkometergesetz, das
die Benützung von Straßen durch abge-
stellte mehrspurige Kraftfahrzeuge re-
gelt. Zum anderen kontrollieren sie die
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung
im Zusammenhang mit dem „ruhenden
Verkehr“. So überprüfen die PÜG-Or-
gane etwa, ob die Parkgebühren entrich-
tet sind, der Parkschein nicht abgelau-
fen ist oder die Parkkarten („Parkpi-
ckerl“) dem Bezirk entsprechen. Sie
können auch – wie Polizisten – Halten
in zweiter Spur, am Gehsteig oder im

Kreuzungsbereich ahnden. Darüber hi-
naus dürfen die Kontrollorgane Ortsver-
änderungen der Fahrzeuge durch die
Feuerwehr oder Abschleppungen durch
die MA 48 veranlassen. Das erfolgt bis
zu 180-mal pro Tag. 
Das wichtigste Utensil der Kontroll-

organe ist ein PDA. „Händisch Strafzet-
tel schreiben gibt’s nicht mehr“, sagt
Oberstleutnant Wolfgang Schererbauer,
seit März 2012 Leiter der Parkraum-
überwachungsgruppe. „Unsere Organe
haben ein PDA-Gerät, tippen die Daten
ein, drücken auf die Bestätigungsfunkti-
on, das wird mit dem Server rückgemel-
det, am mitgetragenen handlichen Dru-
cker ausgedruckt, unterzeichnet und
hinterlegt.“ Die Bediensteten hinterle-
gen Organstrafverfügungen oder ma-
chen Anzeigen, sie lassen Fahrzeuge
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Die PÜG-Organe sind auch berechtigt, in bestimmten Fällen einem falsch parkenden Auto eine Wegfahrsperre anzulegen.

Verlängerter Polizeiarm 
Klare Führung, vereinheitlichte Zuständigkeit und positive Resonanz: Seit 1. September 2012 

steht die gesamte Wiener Parkraumüberwachung unter polizeilicher Führung. 
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abschleppen oder legen Wegfahrsperren
an. Letzteres erfolgt nur in Ausnahme-
fällen, etwa bei Autos mit ausländi-
schem Kennzeichen, die in der Kurz-
parkzone mehrmals in einem gewissen
Zeitraum anfallen. „Was sie nicht ma-
chen, sind Verkehrsanhaltungen“, sagt
Schererbauer. „Sie dürfen auch keine
Kennzeichen abnehmen oder Organ-
mandate einheben.“ 

Klare Zuständigkeit. Die einheitliche
Regelung der Zuständigkeiten aller
Kontrollorgane besteht seit 1. Septem-
ber 2012. Davor waren 100 ehemalige
Parkraumüberwachungs-Organe (mit
weißen Kappen) für StVO-Delikte zu-
ständig und 200 Kurzparkzonenkon-
trollorgane (mit blauen Kappen) fun-
gierten als Organe der Abgabenüberwa-
chung. Die beiden Organisationseinhei-
ten wurden zusammengeführt – zur
Verwaltungsvereinfachung und Effi-
zienzsteigerung. 
„Der Personal- und Sachaufwand ist

bei der MA 67 geblieben“, erläutert
Oberstleutnant Schererbauer. „Sie sind
Vertragsbedienstete der Gemeinde
Wien, werden von ihr bezahlt, einge-
kleidet und ausgestattet. Die Polizei be-
treut sie nur in der Dienst- und Fachauf-
sicht, sagt also, wie sie sich zu verhalten
haben und was wo zu erledigen ist.“ Die
Bediensteten der ehemaligen Organisa-
tionseinheiten wurden umgeschult und
es wurden 120 neue Bedienstete aufge-
nommen – ausgewählt aus 1.200 Be-
werbern. Schererbauer setzt auf eine
klare Führung und hohe Qualität seiner
Truppe. Er selbst begann seine Polizei-
karriere als Inspektor in Favoriten, leis-
tete zehn Jahre Außendienst und wech-
selte nach dem Offizierskurs in die Per-
sonalabteilung des damaligen General-
inspektorats der Sicherheitswache. Zwei
Jahre später kam er in die Verkehrsab-
teilung. 

Gestiegenes Arbeitspensum. Um
voneinander zu lernen, sind die Organe
derzeit meist in Zweier-Teams unter-
wegs. Denn mit der Zusammenlegung,
der Erweiterung der Parkpickerlzonen
und der Änderung des Parkometergeset-
zes am 1. September 2012 stieg das Ar-
beitspensum. Die Dienste richten sich
hauptsächlich nach den Zeiten der
Kurzparkzonen. „Hauptzeit ist von
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr in
den neuen und von 9 bis 22 Uhr in den
alten Kurzparkzonenbereichen. Dazu
kommen der Bereich Stadthalle von 18
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bis 22 Uhr und die Geschäftsstraßen am
Samstag von 8 bis etwa 13 Uhr“, erklärt
Schererbauer. Die Organe kontrollieren
auch das Fahrzeug, etwa den Zustand
der Reifen und die Überprüfungsplaket-
te. Früh- und  Spätdienst wechseln wo-
chenweise. Eine Schicht dauert acht
bzw. zehn Stunden. Da manche Ladezo-
nen ab 6.30 Uhr gelten, beginnen die
ersten um 6 Uhr. „Die nächsten kom-
men um acht Uhr – das ist das Haupt-
kontingent. Beide Gruppen arbeiten bis
16 oder 18 Uhr“, berichtet Schererbau-
er. „Um 15 Uhr kommen die Spät-
dienstler und arbeiten bis 23 Uhr.“ 

Die Ausbildung zum Organ der Park-
raumüberwachungsgruppe dauert sechs
Wochen und der Fokus liegt auf Ver-
kehrsrecht. Zusätzlich wird Verwal-
tungsrecht, Verwaltungsstrafrecht und
Strafrecht vermittelt. Weitere Schwer-
punkte sind das Verhalten im Außen-
dienst, Psychologie, Rhetorik und Kom-
munikation. Geübt wird auch anhand
von Fallbeispielen. Auch Grundzüge
der Verfassung werden gelehrt und es
gibt einen Lehrausflug in das Parla-
ment. Ein Erste-Hilfe-Kurs soll dazu-
kommen. Den Abschluss bildet eine
kommissionelle Dienstprüfung. 
Die umfassende Ausbildung orien-

tiert sich am inzwischen ausgeweiteten
Zuständigkeitsbereich. Die Organe der
Parkraumüberwachung fungieren als

verlängerter Arm der Polizei. „Sehen
sie etwa ein bedenkliches Fahrzeug, ru-
fen sie am Stützpunkt an“, erklärt Sche-
rerbauer. „Die Kollegen vom Einsatz-
leitsystem – wo auch viele Anrufe von
der Funkstelle oder dem Notruf einge-
hen – machen die entsprechende Anfra-
ge und veranlassen dann etwa die Ab-
schleppung.“ Bei jeder Abschleppung
erfolgt eine Anfrage in der Kfz-Fahn-
dungsdatei. 
Pro Tag sind 250 bis 300 Kontrollor-

gane im Dienst und damit im Wiener
Stadtgebiet sichtbar. Durch ihre Uni-
formpräsenz tragen die Bediensteten zur
Erhöhung des Sicherheitsgefühls bei.

Schrittweise Entwicklung. Die ersten
100 Organe der Stadt Wien zur Über-
wachung der Kurzparkzonen wurden
1994 eingestellt. Die Truppe war von
der Parkraumüberwachungsgruppe der
Polizei getrennt. Erstere durften daher
etwa wahrgenommene Verstöße gegen
Halte- und Parkbestimmungen nicht
ahnden. Umgekehrt durften die der Po-
lizei zugeordneten Organe keine Strafen
wegen fehlender Entrichtungen der
Kurzparkzonenabgabe verhängen. 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter haben die Zusammenlegung als Auf-
wertung empfunden, weil sie mehr dür-
fen und können als früher“, berichtet
Oberstleutnant Schererbauer. „Sie er-
fahren auch eine positive Resonanz aus

der Bevölkerung, da sie als Beamte
wahrgenommen werden. Sie sind zu-
frieden, dass sie jetzt einer klaren, poli-
zeilichen Führung unterstehen. Und wir
sind froh, weil wir mehr Leute für Son-
deraufgaben wie den Wien-Marathon-
lauf, Fußballmatches und diverse Ver-
anstaltungen haben, wo wir sie als Ver-
kehrsposten, für Absperrungen und an-
dere Tätigkeiten einsetzen.“ 
Ausschließlich Freundlichkeit strömt

den Kontrollorganen von Seiten der Au-
tofahrer dennoch nicht entgegen. „Wir
versuchen die Mitarbeiter zu entspre-
chendem Auftreten zu schulen, um viel-
leicht schon gewisse Aggressionen
durch Objektivität und Höflichkeit zu
dämpfen oder vorwegzunehmen“, erläu-
tert Schererbauer. Beginnt die Situation
zu eskalieren oder werden die Organe
tätlich angegriffen, rufen sie die Polizei.
„Bei einem Angriff auf das PÜG-Organ
handelt es sich um einen Widerstand
gegen die Staatsgewalt oder einen tätli-
chen Angriff nach dem Strafgesetz-
buch.“ 
Es wird Rücksicht darauf genom-

men, wer in welches Gebiet geschickt
wird. „Wenn ich weiß, dass zum Bei-
spiel Kolleginnen in bestimmten Berei-
chen rüde behandelt werden oder ihnen
Aggressionen entgegenschlagen, dann
schicke ich sie dort einfach nicht hin.
Da habe ich die Verantwortung.“ Nach
Möglichkeit wird versucht, Kontrollor-
gane mit Migrationshintergrund einzu-
setzen. Ihre Sprachkenntnisse und ihr
kulturelles Wissen können eine zusätzli-
che deeskalierende Wirkung haben. Es
gibt etwa gleich viele Frauen wie Män-
ner. Über Dienstgrade verfügt die Kon-
trollgruppe nicht. „Es gibt Gruppen-
kommandanten der Gemeinde, die ge-
nauso in Uniform ihren Dienst verse-
hen, aber keine Rangabzeichen haben.“ 
Gegen Mittag kommen die ersten

Gruppen wieder zum Stützpunkt zu-
rück, wo sie die Mittagspause verbrin-
gen. „Ein zweiter Hauptstützpunkt im
Ernst-Happel-Stadion wird derzeit
adaptiert“, berichtet Wolfgang Scherer-
bauer. Die Ausweitung der Parkpickerl-
Bezirke verlangt mehr Personal. „Im
Februar 2013 werden weitere 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aufgenom-
men und nach der Zonenausweitung
brauchen wir wahrscheinlich nochmals
so viele. Aber mehr als 500 Leute brin-
gen wir nicht unter.“ Der nächste Stapel
Bewerbungen wartet auf Oberstleutnant
Schererbauers Schreibtisch auf Durch-
sicht.                                   Julia Riegler
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Die beiden Gruppen zur Überwachung der Kurzparkzonen sowie der anderen Halte-
und Parkverbotszonen wurden zu einer einheitlichen Gruppe zusammengezogen.
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