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1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Genauso wie ineffektive und ineffiziente Produktionsschritte innerhalb einer Produk-

tion eine Erhöhung der Produktionsdauer und damit eine Minderung des wirtschaftli-

chen Erfolges mit sich ziehen, haben Ineffektivität und Ineffizienz innerhalb der Or-

ganisationsform einer Unternehmung oder Kooperation ebenfalls eine negative Aus-

wirkung auf das Gesamtergebnis. Wo Arbeitsprozesse kontinuierlich auf ihre Produk-

tivität hin untersucht werden, müssen sich auch die übergeordneten Organisations-

formen einer Überprüfung ihrer Leistungsfähigkeit und Aktualität unterziehen.  

Aufgrund des in der Vergangenheit gestiegenen Kraftfahrzeugaufkommens, den ste-

tig wechselnden Anforderungen an die Arbeitsbereiche durch sich verändernde Inf-

rastruktur- und übergeordneten Rahmenbedingungen und aktuellen Krisenthemen im 

Bereich der Verkehrssicherheit, bleibt hiervor auch der Verkehrswarndienst in Nie-

dersachsen nicht verschont. Die Aktualität der Organisationsform und deren Optimie-

rung können dabei den Rahmen spannen, der eine effektive und effiziente Aufga-

benerfüllung in allen Bereichen ermöglicht.  

Auch vor dem Hintergrund zukünftiger Herausforderungen ist sowohl die Optimierung 

von Arbeitsprozessen aber auch der Organisationen ein erforderliches Mittel, um den 

Erfolg jedweder Unternehmung oder Kooperation sicherzustellen.  

1.2.  Zielsetzung der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Organisationsform der Verkehrsmanagementzent-

rale Niedersachsen / Region Hannover und des Verkehrswarndienstes in Nieder-

sachsen im Allgemeinen hinsichtlich ihrer Aktualität zu untersuchen und etwaige Op-

timierungen zu formulieren. Theoretischen Grundlagen aus den Bereichen des Mar-

keting, des Controlling und der Informatik bilden dabei die Entscheidungsgrundlage. 

Diese werden durch die Ergebnisse einer elektronischen Befragung der Mitarbeiter, 

die in der Verkehrsmanagementzentrale, in der Betriebs- und Tunnelzentrale und in 

den Lage- und Führungszentren der Polizeidirektionen mit dem Verkehrswarndienst 

betraut sind, sowie einer Beurteilung der derzeitigen Personalauslastung innerhalb 

der Verkehrsmanagementzentrale, unterstützt.  
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1.3.  Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit teilt sich in zehn übergeordnete Kapitel auf. 

Eine Einleitung in das Thema erfolgt im ersten Kapitel. Dabei werden die gegenwär-

tigen Probleme und Herausforderungen in der Branche dargestellt, woraus sich dann 

die Ziele dieser Arbeit ergeben. Die zu bearbeitenden Hypothesen bilden den Ab-

schluss des ersten Abschnitts. 

Anschließend erfolgt eine Vorstellung der Verkehrsmanagementzentrale, die den 

zentralen Bestandteil der vorliegenden Untersuchung darstellt, sowie die wichtigsten 

Akteure und Partner der Verkehrsmanagementzentrale im Verkehrswarndienst. 

Im dritten Kapitel findet die Erläuterung der wichtigsten theoretischen Grundlagen 

statt. Hier werden sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die charakteristi-

schen Besonderheiten der Polizeibeamten anhand der Polizeikultur, als auch die we-

sentlichen Grundlagen im Bereich der Marktforschung, der Unternehmensführung 

bzw. des Controlling und der Softwareergonomie dargestellt. 

Im folgenden Kapitel Vier werden dann die Systeme des Verkehrswarndienstes, das 

Traffic Info Centre (TIC) in der derzeitigen Version 2 und zukünftigen Version 3, er-

läutert, wodurch sich Bezüge zur Softwareergonomie ergeben. 

Einblicke in die Personalauslastung der Verkehrsmanagementzentrale bietet dann 

das Kapitel Fünf. Der Fokus liegt hierbei auf der Auslastung des Verkehrswarndiens-

tes, da dieser die zentralen Aspekte dieser Arbeit darstellt. Zusätzliche Arbeitsberei-

che werden in ihren Grundzügen erläutert. 

Die Erläuterung der Planungs-, Vorbereitungs- und Entwicklungsphasen bietet dann 

in Kapitel Sechs den Einstieg in die durchgeführte Befragung. Eine Darstellung des 

Aufbaus der Befragung und der dazu gehörigen Ergebnisse erfolgt in Kapitel Sieben. 

Diese Ergebnisse dienen dann im anschließenden Kapitel Acht der Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen, mit welchen eine Aktualisierung und/oder Optimierung der 

vorliegenden Organisationsform realisiert werden kann.  

Abschließend erfolgt in Kapitel Neun eine kritische Würdigung der Vorgehensweise 

sowie in Kapitel 10 eine Bewertung, der im folgenden Abschnitt aufgestellten Hypo-

thesen.  
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1.4.  Hypothese 

Während der konzeptionellen Erarbeitung der Thematik und der inhaltlichen Vorbe-

reitung haben sich einige Schwerpunkte herauskristallisiert, aus welchen die folgen-

den Hypothesen entwickelt wurden. Im Laufe der vorliegenden Arbeit erfolgt die Un-

tersuchung der thematischen Bereiche, die von diesen Hypothesen berührt werden, 

um sie im letzten Kapitel der Arbeit entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. 

 

 Je größer die Fläche des Zuständigkeitsbereiches einer Polizeidirektion, desto 

größer ist die Anzahl an Verkehrswarndienstmeldungen aus diesem Zustän-

digkeitsbereiches. 

 Je höher die Anzahl der Versionen einer einzigen Verkehrswarndienstmel-

dung, desto höher ist die Qualität der Meldung. 

 Je höher die Komplexität des TIC-Systems eingestuft wird, desto eher sind die 

Teilnehmer der Meinung, dass die Organisationsform zentral strukturiert sein 

sollte. 

  

2.  Vorstellung der Verkehrsmanagementzentrale Nieder-

sachsen / Region Hannover 

Im folgenden Kapitel sollen die einzelnen Akteure des Verkehrswarndienstes (VWD), 

vor allem aber die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen / Region Hannover 

(VMZ), vorgestellt werden, um einen Einblick in die Thematik zu ermöglichen. Wie 

bereits in der Einleitung erwähnt, soll es das Ziel der Arbeit sein, die Organisations-

form der VMZ hinsichtlich ihrer Aktualität zu untersuchen und mögliche Optimierun-

gen zu entwickeln.  

Hervorgegangen ist die VMZ aus der ehemaligen move-GmbH, die unter anderem 

für die Verkehrsplanung und -lenkung während der Expo 2000 in Hannover verant-

wortlich war.1 Seitdem hat die VMZ organisatorische und aufgabenorientierte Verän-

derungen durchlebt.  

Die Aufgaben der VMZ konzentrieren sich vor allem auf die Eingabe von VWD-

Meldungen, welche dann von lizenzierten Partnern an die Bürger übermittelt werden 

können. Darüber hinaus gehören unter anderem sowohl die Steuerung der Ver-

                                            
1
 Vgl. Expo2000 (2014) 
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kehrsbeeinflussungsanlagen in Niedersachsen, die Parkleitsysteme in Hannover und 

die Planung und Organisation diverser Events wie Messen, Konzerten und Veran-

staltungen zum Aufgabengebiet. Aber auch Meldungen über Unterrichts- und Schul-

ausfälle werden durch die VMZ verbreitet.2 Zu den Partnern, die auf die Verkehrsin-

formationen der VMZ zurückgreifen können und dürfen, gehören beispielsweise 

Rundfunkanstalten und Anbieter von Navigationssoftware.  

Um ihren Aufgaben gerecht zu werden, hat die VMZ die Funktion der Landesmelde-

stelle (LMS) für das Bundesland Niedersachsen übernommen. In der nachfolgenden 

Abb. 1 ist ein Organigramm dargestellt, welches einen ersten Einblick über die Be-

ziehungen der Akteure, die für die Informationsgewinnung für den VWD in Nieder-

sachsen verantwortlich sind, geben soll.  

 

 

Abb. 1 Organigramm im Verkehrswarndienst 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an VMZ-Niedersachsen (2016) 

 

Der LMS übergeordnet ist die Nationale Meldestelle, deren Aufgaben und Tätigkeiten 

von der Landesmeldestelle Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Dort wird so-

wohl der Kontakt zu angrenzenden Ländern als auch der Kontakt unter den einzel-

nen LMS sichergestellt.3  

In Niedersachsen ist die Aufgabe des VWD auf die sechs Polizeidirektionen des 

Landes aufgeteilt. Deren Zuständigkeiten sind nicht an Regions- oder Städtegrenzen 

gebunden, sondern durch den Einflussbereich der jeweiligen Polizeidirektion ge-

                                            
2
 Vgl. VMZ-Niedersachsen (2016) 

3
 Vgl. Recht.nrw (2016) 
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kennzeichnet, welche aus der Polizeireform des Jahres 2004 hervorgegangen sind.4 

Die nachfolgende Abbildung stellt diese Zuständigkeitsbereiche im Detail dar. 

 

 

Abb. 2 Zuständigkeit Polizeidirektionen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an agjae.de (2016) 

 

Die Polizeidirektionen sind für die Generierung der VWD-Meldungen in ihrem Zu-

ständigkeitsbereich verantwortlich. Hierzu erhalten sie Informationen von ihren Poli-

zeiinspektionen und Polizeikommissariaten. Ausnahmen gelten hierbei für die Poli-

zeidirektionen in Osnabrück und in Hannover. Die Aufgaben der Polizeidirektion Os-

nabrück werden aufgrund der weitläufigen Fläche des VWD sowohl von dem Lage- 

und Führungszentrum in Osnabrück als auch in Wittmund übernommen. Wohinge-

gen in Hannover die Erstellung der VWD-Meldungen von der VMZ durchgeführt wird. 

Darüber hinaus gehört es zu den Tätigkeiten der VMZ, die eingegangen Meldungen 

der einzelnen Polizeidirektionen zu autorisieren und auf Aktualität zu überprüfen. 

                                            
4
 Vgl. Ministerium des Inneren und Sport (2004) 
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Unabhängig von der Version des verwendeten Systems, lässt sich der Prozess der 

Erstellung von VWD-Meldungen durch den folgenden Prozess (siehe Abb. 3) darstel-

len. Der Erstellungsort der Meldung hat hierbei keinen Einfluss auf den Ablauf des 

Prozesses. Das bedeutet, dass eine Meldung, die in der VMZ erstellt wird, denselben 

Prozess durchläuft wie eine Meldung, die in einer der Polizeidirektionen erstellt wird.  

 

 

Abb. 3 Prozessflussdiagramm Erstellung der VWD-Meldung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, erfolgt nach der Erstellung der VWD-Meldung 

eine Prüfung der Priorität. Diese Prüfung wird automatisch durch das System TIC2 

anhand der eingegebenen Eigenschaften des Verkehrsereignisses durchgeführt. Al-

lerdings kann die Priorität der VWD-Meldung durch den Nutzer manuell verändert 
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werden. Zu VWD-Meldung mit einer hohen Priorität gehören beispielsweise die Ka-

tegorien der Falschfahrer oder die Gefährdung von Menschen durch herabfallende 

oder geworfene Gegenstände. Diese Meldungen müssen unverzüglich (innerhalb 

von 60 Sekunden) nach Eingehen der Meldungen durch die Rundfunkanstalten im 

Programm ausgestrahlt werden. Aus diesem Grund erfolgt für diese Art von Meldun-

gen keine Prüfung und Autorisierung durch die VMZ und sie werden direkt an die 

Abnehmer weitergeleitet.  

Meldungen mit geringerer Priorität werden hingegen durch die VMZ auf Plausibilität 

geprüft und autorisiert. Gegebenenfalls wird dazu Rücksprache mit der jeweiligen 

Polizeidirektion gehalten, die die Meldung erstellt hat. Anschließend gehen die Mel-

dungen in den Bestand über und werden verbreitet. 

 

Die essentiellen Akteure innerhalb des VWD werden durch das Ministerium für Inne-

res und Sport (MI) und die Region Hannover verkörpert. Angehörige des MI sind die 

Polizeibeamten, die sowohl in den jeweiligen Polizeidirektionen als auch in Teilen in 

der VMZ mit den Tätigkeiten des Verkehrswarndienstes betreut sind. Darüber hinaus 

bildet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) in Form der Nieder-

sächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) einen weiteren 

wichtigen Partner. Denn außerhalb der Dienstzeiten der VMZ werden die Aufgaben 

des VWD von der Betriebs- und Tunnelzentrale (BTZ) übernommen. Die BTZ ist wie-

derum der NLStBV untergeordnet. Diese Akteure treten somit als Ansprechpartner 

für die Befragung bezüglich des VWD in Niedersachsen auf. 

 

3.  Theoretische Grundlagen 

Im Laufe der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit werden unterschiedliche thema-

tische Zusammenhänge berührt. Diese erstrecken sich über Art und Weise des Um-

gangs mit Verkehrsdaten (vor allem in einer Zeit, in der der Schutz personenbezoge-

ner Daten in den Medien allgegenwärtig ist), die Charakterisierung einer Polizeikultur 

und den daraus folgenden Verhaltensmustern, die verschiedenen Theorien und Mo-

dellen der Marktforschung sowie die Grundzüge der Unternehmensführung. Diese 

sollen in den nachfolgenden Kapiteln behandelt und erläutert werden.  
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Im Anschluss daran erfolgt ein kurzer Einblick in die Grundlagen der Softwareergo-

nomie, um im späteren Verlauf der Arbeit Rückschlüsse über die TIC-Systeme aus 

den Antworten der Befragungsteilnehmer zu ermöglichen. 

3.1.  Umgang mit Verkehrsdaten 

Die regelmäßige Untersuchung und Diskussion des Umganges mit personenbezo-

genen Daten sowie die Tatsache, dass der Datenschutz kontinuierlich Inhalt diverser 

Klagen vor einzelnen Gerichten bildet, führt zu dem Ergebnis, dass der Umgang mit 

Verkehrsdaten sensibler denn je ist. So wurde beispielsweise vom Verwaltungsge-

richt Hannover entschieden, dass im Zuständigkeitsbereich „der Polizeidirektion 

Hannover 55 von 77 derzeit aktiven Überwachungskameras“5 abgeschaltet werden 

müssen. Das Betreiben von den verbliebenen 22 Überwachungskameras zum Zwe-

cke des Objektschutzes ist aufgrund des vorhandenen Kriminalitätslagebildes nach 

Auffassung des Verwaltungsgerichtes Hannover nach wie vor statthaft.6 Das weitere 

Betreiben zumindest einiger Kameras zur Verkehrsbeobachtung ist für die VMZ je-

doch von wesentlicher Bedeutung, um ihren Aufgaben und Zielen gerecht zu werden. 

Diese Ziele wurden in den Rahmenrichtlinien für den Verkehrswarndienst (RVWD) 

festgelegt. So heißt es in Abschnitt 2.2 der RVWD beispielsweise7: 

 

 

 

Hierzu werden von den beteiligten Stellen und Behörden Verkehrsmeldungen in das 

System eingegeben, sobald die Kriterien für ein meldepflichtiges Ereignis erfüllt sind. 

Unterteilt in verschiedenen Kategorien, müssen diese Meldungen in unterschiedli-

chen Intervallen über die Rundfunksender gesendet werden. So ist es beispielsweise 

                                            
5
 HAZ (2016) 

6
 Vgl. HAZ (2016) 

7
 Verkehrsblatt (2000), S. 643 

„Der Verkehrswarndienst ist ein Mittel zur Verkehrssicherung (Gefahrenabwehr), 

Verkehrslenkung und –regelung. Sein vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit. 

 

Gleichzeitig sollen die Leichtigkeit des Verkehrs gefördert, die Leistungsfähigkeit 

des Verkehrsnetzes verbessert, unnötiger Verkehr und Wartezeiten vermieden so-

wie die Umweltbelastung verringert werden.“ 
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erforderlich, dass gefährliche Situationen durch Falschfahrer (Klassifikation 1) unver-

züglich und mit Unterbrechung des aktuellen Radioprogramms ausgestrahlt werden. 

Meldungen der Klassifikation 2, wie Hindernisse auf Autobahnen oder Stau auf wich-

tigen Verkehrsachsen, müssen so schnell wie möglich vermittelt werden. Hierfür ist 

es jedoch nicht nötig das aktuelle Programm zu unterbrechen. Das Erwähnen der 

Meldung zwischen einzelnen Inhalten im Radioprogramm ist ausreichend. Andere 

meldepflichtige Ereignisse, die in ihren Auswirkungen nicht so gravierend wie Mel-

dungen der Klassifikation 1 und 2 sind, werden der Klassifikation 3 zugeordnet und 

im regelmäßigen Verkehrsprogramm ausgestrahlt.8  

Die Abschaltung von Verkehrskameras kann dadurch einen Einfluss auf die Qualität 

der Verkehrsmeldungen haben, da diese nicht mehr zur Kontrolle über den Ereignis-

stand der Meldung verwendet werden können.  

Darüber hinaus wird in der Kooperationsvereinbarung zwischen der Region Hanno-

ver und dem MW, welche die Zusammenarbeit in der VMZ beschreibt, der Aufgaben-

katalog weiter definiert. So heißt es in § 2 Absatz 1, dass es Aufgabe der Kooperati-

on ist, „Information über die Straßenverkehrslage (Verkehrslagebild) zu sammeln, zu 

verarbeiten und zu verbreiten (Landesmeldestelle)“9 und „ein Verkehrslagebild zu 

erstellen und den Landesbehörden, Kommunen sowie in ihren Aufgaben berührten 

Organisationen und Institutionen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen“10.  

Auch wenn nicht eindeutig definiert ist, auf welchem Wege die Informationen zur 

Verkehrslage gesammelt und generiert werden sollen, bieten die Verkehrskameras 

im Raum Hannover jedoch einen erheblichen Mehrwert, da sie aktuelle Daten über 

das Verkehrslagebild liefern. Gerade die spezifischen Eigenschaften dieser Ver-

kehrskameras, beispielsweise die Fähigkeit zu „zoomen und [zu] schwenken“11, wel-

che durch die Kläger „Freiheitsfoo“ bemängelt wurden, können diesen Mehrwert 

noch weiter steigern. 

                                            
8
 Vgl. Verkehrsblatt (2000), S. 644 

9
 MW (2005) 

10
 MW (2005) 

11
 HAZ (2016) 
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3.2.  Polizeikultur und Polizistenkultur 

Wie bereits erwähnt, leisten die Polizeidirektionen den größten Anteil am VWD, 

wodurch die Mehrheit der Grundgesamtheit von Polizeibeamten verkörpert wird. Die-

se sind in den Polizeidirektionen unter anderem mit den Aufgaben des Verkehrs-

warndienstes betraut. Daher sind sie nicht unbedingt Teil des „aktiven Dienstes 

draußen“, wie er beispielsweise von der Bereitschaftspolizei oder der Kriminalpolizei 

geleistet wird. Sie sind viel mehr Sachbearbeiter im Innendienst. Dennoch treten 

auch hier die besonderen Charakteristika und Eigenschaften zu Tage, die so nur in 

Branchen zu finden sind, die eine starke gegenseitige Verlässlichkeit untereinander 

erfordern. Um die Integrität dieser Berufsgruppen zu wahren, wird auf ein einheitli-

ches Image geachtet. Am Beispiel der Polizei wird hier von Behr (2008) der Begriff 

„Polizeikultur“12 verwendet. Umgangssprachlich kann hierbei aber auch von einem 

Leitbild gesprochen werden, welches den gesellschaftlichen Umgang mit Außenste-

henden vorgibt und regeln soll. Im Gegensatz dazu stehen die kulturellen Gepflo-

genheiten, wie sie innerhalb der Polizei als Teil der Polizistenkultur gelebt werden. 

Diese Differenzen und/oder Gemeinsamkeiten sollen im nun folgenden Abschnitt nä-

her diskutiert werden. Hierbei wird jedoch auf eine Klassifizierung der einzelnen Un-

tergruppen innerhalb des Polizeidienstes verzichtet und vielmehr die Polizei als Gan-

zes betrachtet. 

 

Die Polizeikultur ist vor allem durch „Formulierungen des Wünschenswerten“13 ge-

prägt. Diese Formulierungen sollen das Handeln der Polizeibeamten nicht explizit 

regeln, sondern viel mehr einen Rahmen über diesem spannen. Ein Beispiel hierfür 

stellt der „Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen“ dar, welcher von der 

UN Vollversammlung gebilligt wurde. In diesem wird der Einsatz von Gewalt nur ge-

billigt, „wenn dies unbedingt notwendig ist, und nur in dem Maß, wie es die Ausübung 

ihrer [Anm. d. A.: der Polizeibeamten] Pflicht erfordert.“14 Diese Formulierung räumt 

dem ausführenden Polizeibeamten allerdings einen erheblichen Interpretationsspiel-

raum ein. Die Fragen, wie groß dieses Maß ist und wo die Grenzen der Ausübung 

liegen, bleiben unbeantwortet. Hieraus lässt sich daher erschließen, dass es sich bei 

                                            
12

 Behr (2008), S. 239 

13
 Behr (2008), S. 240 

14
 UN-Vollversammlung (1979) 
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diesen Formulierungen mehr um die Ermittlung eines gemeinsamen Nenners han-

delt, als um eine konkrete Tatsachenfindung. Es wird also darauf abgezielt, „ein Bild 

von Polizei (nach außen) zu vermitteln, nicht aber darauf, polizeiliches Handeln 

ethisch zu legimitieren“15 bzw. zu kontrollieren. An dieser Stelle lässt sich bereits ab-

leiten, dass polizeiliches Handeln nach außen (und hierzu soll auch die Beantwor-

tung der Befragung gezählt werden) stark von dem bereits erwähnten Wünschens-

werten beeinflusst wird und sich damit einer „kollektiven Identität der Polizei“16 annä-

hert, wodurch die generierten Antworten möglicherweise nicht authentisch sind und 

daher mit besonderer Vorsicht interpretiert werden müssen.  

Im Gegensatz zu dieser einheitlichen Identität stehen die Praktiken und Handlungs-

muster, wie sie durch die Polizeibeamten im alltäglichen Dienst und bei direktem 

Kontakt mit der Bevölkerung ausgeübt werden. Behr (2008) verwendet hierfür den 

Begriff der „street cops“. Dieser beschreibt auf sehr bildhafte Weise, wie die Aufga-

ben der Polizeibeamten unterschieden werden können. Denn in den Leitbildern oder 

der Polizeikultur wird ein Bild einer Polizei vermittelt, das, nach Wissen und Meinung 

aller Praktiker, nicht funktionsfähig ist.17 Bei der Aufgabenbewältigung der street cops 

geht es daher oftmals um die Vereinbarkeit der Polizeikultur mit ihren eigenen Hand-

lungsmustern. Diese Diskrepanz tritt unter den Sachbearbeitern der Polizeibeamten 

zwar nicht sonderlich extrem auf, da ihre Tätigkeiten für den Außenstehenden größ-

tenteils verborgen bleiben. Jedoch müssen auch sie sich mit  dieser Vereinbarkeit 

auseinandersetzen, da sich in ihrem Tätigkeitsbereich Visionen direkter umsetzen 

lassen. Auf der nachfolgenden Abb. 4 ist diese Diskrepanz modellhaft dargestellt. 

                                            
15

 Behr (2008), S. 241 

16
 Behr (2008), S. 242 

17
 Vgl. Behr, R. (2008), S. 246 



Theoretische Grundlagen 
 

12 

 

 

Abb. 4 Modell zum Verständnis des Alltags des Gewaltmonopols 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Behr, R. (2008) 

 

Es ist hier ersichtlich, dass sowohl die Leitbilder der Polizeikultur als auch die Hand-

lungsmuster der Polizistenkultur (in Abb. 4 cop culture genannt) in Form eines Aus-

hängeschildes ihres jeweiligen Geltungsbereiches gegeneinanderstoßen. Dabei ge-

neriert die Polizeikultur ihr Fundament u.a. aus den gesetzlichen Vorschriften und 

Vorgaben sowie nach dem, „was politisch gewünscht […] ist“18. Wohingegen sich die 

Polizistenkultur auf „Erfahrungen in Grenzsituationen und die Traditionsverbunden-

heit von Männern und ihren Männlichkeitskonstruktionen“19 begründet. Letzteres 

lässt auch einen möglichen, begründenden Aufschluss über den Zusammenhalt der 

Polizeibeamten untereinander zu, da dies aus ihren Traditionen hervorgeht.  

                                            
18

 Behr, R. (2008), S. 251 

19
 Behr, R. (2008), S. 250 
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„Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“. Dieses Zitat nach Goethe umschreibt das 

Verhältnis von Polizeikultur und Polizistenkultur auf eine bildhafte Art und Weise. 

Denn die eine Kultur kann ihren Sinn und Zweck nicht einwandfrei ohne die jeweils 

andere Kultur erfüllen. Die starren Regeln der Polizeikultur müssen teilweise von den 

Handlungsmustern der Polizistenkultur durchbrochen werden, soll diese nicht „mit 

ihrem Scheitern konfrontiert“20 werden.  

Die Eigenschaften dieser beiden Kulturen sind in der folgenden Tabelle dargestellt, in 

der die aufgelisteten Kriterien auf die unterschiedlichen Kulturen angewendet wer-

den. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die jeweiligen Kriterien ausschließlich in der 

einen Kultur anzufinden sind. Vielmehr werden hier die durchschnittlichen Eigen-

schaften aufgelistet, die helfen sollen, einen Einblick in die Persönlichkeiten der Poli-

zeibeamten zu vermitteln. Es soll hier jedoch nur auf einige Beispiele eingegangen 

werden.  

Ferner bleibt vorwegnehmend zu erwähnen, dass sich der Begriff der Maskulinität 

von Polizeibeamten, wie er von Behr (2008) verwendet wird, sowohl auf männliche 

als auch auf weibliche Polizeibeamte beziehen kann. Die „Krieger-Männlichkeit“21, 

auf die dabei hingewiesen wird, beschreibt eine Eigenschaft, welche erforderlich ist, 

um Notwendiges aus Sicht ihrer Organisation durchzusetzen. 

 

Tabelle 1 Polizistenkultur versus Polizeikultur 

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Behr, R. (2008) 

Kriterium Polizistenkultur Polizeikultur 

Hegemoniales  

Geschlecht 

Expressive Maskulinität,  

bes. Krieger-Männlichkeit 

Bürokratische Männlichkeit  

(Technokraten/Verwalter) 

Vorherrschender  

Männlichkeitstypus 

Street cop/Schutzmann/ 

unauffällige Aufsteiger 

Sachbearbeiter, unauffälliger Aufsteiger 

Irritation/Störung/ 

Abweichung 

z.B. Homosexualität,  

„falsche“ Idealisten („Verrat“),  

Kritische Polizisten 

kritische Polizisten, Krieger, Patriarchen,  

„falsche“ Idealisten, Individualisten,  

expressive Männlichkeit 

Vermittlung Informell – narrativ – expressiv Formal – schriftlich – kognitiv 

                                            
20

 Behr, R. (2008), S. 253 

21
 Behr, R. (2008), S. 77 
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Normenbezug Partikularnormen (Handlungsmuster),  

Gerechtigkeit 

Universelle Ethik (Leitbilder);  

„Moral der Legalität“ 

Bezugnahme auf  

Berufsrolle 

Expressiv – nach innen (Selbstverständigung  

und Selbstbezug auf eigene Statusgruppe) 

Instrumentell – nach außen  

(Verständigung mit Öffentlichkeit) 

Stellung im Konflikt Betroffen, engagiert, erlebnisorientiert;  

oft Partei u. Teil des Problems, nicht der Lösung 

Distanziert, rational,  

ergebnisorientiert; oft Sanktionsinstanz 

Ressourcen Erfahrung/Praxis/Tradition Bildung/Theorie/Konzepte 

Organisationsteil Linie/Basis Stäbe/(Nähe zur) Organisationsleitung 

Berufszufriedenheit/ 

Handlungsziel 

Ergebnisorientiert/Formalismus  

als Reaktionsbildung 

Verfahrensförmigkeit/ 

Bestandsfest 

Rollenstützende  

Strategien 

Verteidigung, Argwohn,  

Anpassung Konformität 

(Aus-)Gestaltung v. Handlungsspielräumen,  

Innovation 

Berufsethische  

Bezüge (Tugenden) 

Gerechtigkeit, Ehre, Solidarität,  

Schutz der Gemeinschaft, Sinn, Treue 

Rechtlichkeit, Verfahrensförmigkeit,  

Zuverlässigkeit, Stetigkeit, Disziplin 

Alltagserleben der  

Akteure 

Disziplin, Routinen, Anpassung, Gehorsam (Selbstbestimmte) Pflichtenerfüllung 

 

Beginnend mit dem Kriterium des hegemonialen Geschlechtes, welches in der Poli-

zistenkultur die bereits erwähnte Krieger-Männlichkeit als die vorherrschende Eigen-

schaft darstellt, bildet das Gegenstück dazu die bürokratische Männlichkeit in der 

Polizeikultur. Damit wird auf das strenge Befolgen von Regeln verwiesen, wohinge-

gen die Krieger-Männlichkeit sich durch das Umgehen eben jener Regeln auszeich-

net. Diese Krieger-Männlichkeit sieht sich in Form der street cops oder des Schutz-

mannes dargestellt. Wohingegen die bürokratische Männlichkeit seine Darstellung 

anhand des Sachbearbeiters findet, welcher die Masse der Befragungsteilnehmer 

bildet. Diese Unterteilung wird vor allem durch das Kriterium der Bezugnahme auf die 

Berufsrolle gekennzeichnet. Durch die instrumentelle Kommunikation der Sachbear-

beiter mit den Bürgern, beispielsweise in Form der Annahme und Bearbeitung von 

Notrufen, wird die Verständigung mit der Öffentlichkeit nach außen sichergestellt, 

weswegen das Einhalten der Polizeikultur noch deutlicher im Vordergrund steht und 

eine Beeinflussung des Antwortverhaltens wahrscheinlicher wird. Im Gegensatz dazu 

kommunizieren die street cops größtenteils untereinander. Sie reflektieren das Erleb-

te auf ihre eigene Gruppe. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich ihr Wissen, 
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welches sie sich im Zuge ihrer Tätigkeiten aneignen, größtenteils aus der Praxiser-

fahrung zusammen mit ihrer Gruppe entwickelt. Wohingegen in der Polizeikultur die 

theoretische Bildung im Vordergrund steht, da die Vorgänge und Tätigkeiten genau 

strukturiert und nur schwer von äußeren Einflüssen beeinträchtigt werden können. 

Dadurch lässt sich auch der jeweilige Organisationsteil erklären. Die Sachbearbeiter 

haben durch die Nähe zur Organisationsleitung, wie sie beispielsweise in den Lage- 

und Führungszentren der Polizeidirektionen gegeben ist, einen engeren Bezug zu 

den theoretischen Vorgaben der unterschiedlichen Konzepte. Wohingegen die street 

cops auf sich allein gestellt sind, während sie ihren Dienst an der Basis verüben. 

Nun lassen die einzelnen Kriterien zwar eine eindeutige Unterscheidung der beiden 

Kulturen zu, jedoch finden sich auch Gemeinsamkeiten bei der Interpretation der Kri-

terien. Bei den berufsethischen Tugenden stehen in der Polizistenkultur Attribute wie 

Ehre, Solidarität und bei der Polizeikultur Disziplin im Vordergrund. Attribute, wie sie 

auch in militärischen Kontexten und oftmals in Verbindung miteinander verwendet 

werden. Nun stellt sich jedoch die Frage, welche Auswirkungen diese Eigenschaften 

auf die Teilnehmer während der Befragung haben. So wird in der Literatur beispiels-

weise die Tatsache behandelt, dass sich Soldaten während qualitativer Interviews 

oftmals nicht an ihre eigenen Ideen, Motive und Gedanken halten, sondern vielmehr 

auf Handlungsmuster zurückgreifen, wie sie ihnen während ihrer Ausbildung näher 

gebracht wurden.22 Es wird unterstellt, dass sie sich während des Interviews von ih-

rer Gruppe getrennt fühlen und daher versuchen, das einheitliche Bild durch den in-

haltlichen Bezug auf ihre Ausbildung zu sichern. 

Diese Analogie lässt sich nun aufgrund der ähnlichen Tugenden auch bei der Cha-

rakterisierung der Polizeibeamten verwenden. Bei der Interpretation ihrer Antworten 

muss demnach berücksichtigt werden, dass eine Beantwortung im Sinne ihrer Aus-

bildung oder des bereits angesprochenen und gewollten Images der Polizeikultur 

möglich ist und sich durch fehlende Authentizität auszeichnet. Die Intention ist dabei, 

das nach außen gelebte Leitbild der Polizei, die Polizeikultur, nicht durch ein freies 

und offenes Antwortverhalten zu verletzten oder zu missachten. 

                                            
22

 Vgl. Biehl (2010), S. 145 
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3.3.  Marktforschung 

Grundsätzlich können Untersuchungen aus dem Bereich der Marktforschung in 

Grundlagenforschung oder angewandte Forschung unterteilt werden. Die Grundla-

genforschung wird dabei in den meisten Fällen an Hochschulen oder Forschungsin-

stituten durchgeführt und trägt dazu bei, bestimmte Theorien, Modelle oder Sachver-

halte in dem jeweiligen Wirtschaftszweig zu entwickeln oder weiterzuführen. Im Ge-

gensatz dazu ist es Ziel der angewandten Forschung auf tatsächliche Problemlö-

sungsansätze hinzuarbeiten, die für die praxisorientierte Wirtschaft von Nutzen sein 

können.23 Da das Untersuchungsthema, die Entscheidung zwischen dezentraler oder 

zentraler Organisationsform, durch die VMZ in Auftrag gegeben wurde, handelt es 

sich in diesem Fall um sogenannte „Auftragsforschung“24. Dies hat Auswirkungen auf 

die Entwicklung der Untersuchung, da dadurch bestimmte inhaltliche Aspekte stärker 

in den Fokus der Untersuchung gerückt werden, die sonst eventuell weniger Beach-

tung gefunden hätten. Diese Tatsachen sollen dann im sechsten Kapitel näher be-

leuchtet werden. 

3.3.1.  Kategorie der Untersuchung 

Im Allgemeinen lassen sich Untersuchungen in drei Kategorien unterteilen. Empiri-

sche Studien, Methoden- oder Theoriestudien beschreiben die Herkunft des jeweili-

gen Untersuchungsgegenstandes. So bilden bei einer Theoriestudie beispielsweise 

bisherige Veröffentlichungen die Datengrundlage, während bei einer Methodenstudie 

anerkannte Forschungsmethoden den Untersuchungsgegenstand abbilden. Werden 

jedoch neu erhobene Daten zur Untersuchung und Bearbeitung von spezifischen 

Forschungsfragen herangezogen, so handelt es sich dabei um empirische Studien.25 

Der inhaltliche Fokus dieses Abschnittes soll daher auf der empirischen Studie lie-

gen, da die Datenerhebung speziell auf die Anforderungen der VMZ abgestimmt sein 

muss. 

 

Der Aufwand der empirischen Studie hängt dann vom jeweils gewählten Design ab. 

Hierbei kann zwischen quantitativen, qualitativen und einem Mixed-Method-Design 

                                            
23

 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 185 

24
 Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 186 

25
 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 186 
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gewählt werden. Bei einem quantitativen Design der Untersuchung spielt die Objekti-

vität, Wiederholbarkeit und Validität der Daten eine erhebliche Rolle. Hierbei steht die 

Ausprägung der Antworten (bspw. in Form von Bewertungen einer Aussage) im Fo-

kus, welche anschließend statistisch ausgewertet werden können. Im Gegensatz da-

zu ist die favorisierte Vorgehensweise in der qualitativen Forschung meist eine Inter-

pretation von Beobachtungen oder Interviews. Dadurch wird dem Untersuchungsteil-

nehmer die Möglichkeit gegeben seine Antworten frei zu formulieren, wodurch un-

verhoffte Antworten zu Tage kommen können. Beim Mixed-Method-Design werden 

quantitative und qualitative Eigenschaften kombiniert, um den Erfolg der Untersu-

chung zu steigern. Beispielsweise kann eine qualitative Studie zur Hypothesenbil-

dung verwendet werden. Innerhalb einer quantitativen Studie findet dann die Unter-

suchung dieser Hypothesen statt, um sie entweder zu verifizieren oder zu falsifizie-

ren. Gleichwohl ist es jedoch auch möglich, dass eine qualitative Studie verwendet 

wird, um die Ergebnisse einer vorangegangenen quantitativen Studie detaillierter zu 

beurteilen. 26 

 

Darüber hinaus können empirische Studien noch weiter in „Originalstudien […] und 

Replikationsstudien“27 unterteilt werden. Originalstudien werden von den durchfüh-

renden Organisationen eigenständig entwickelt und vorbereitet. Wohingegen sich 

Replikationsstudien an bereits durchgeführten Studien orientieren. Diese Art der Stu-

dien wird oftmals von Einsteigern im Bereich der Marktforschung gewählt, da sich 

hierbei der notwendige Erfahrungsschatz deutlich verringert. Der Einsatz von Repli-

kationsstudien wird jedoch erschwert, wenn das Untersuchungsthema noch nicht 

behandelt wurde. Aus diesem Grund kann die in dieser Arbeit behandelte Befragung 

dem Bereich der Originalstudien zugeordnet werden. 

3.3.2.  Datenherkunft der Untersuchung 

Ausschlaggebendes Merkmal für die Charakterisierung von empirischen Studien ist 

die eigenständige Erhebung von Daten. Für die Erhebung können Primär-, Sekun-

där- oder Metaanalysen verwendet werden. Die Primäranalyse bringt dabei den Vor-

teil mit sich, dass die Eigenschaften der Untersuchung (wie bspw. Methoden der Un-

                                            
26

 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 184-185 

27
 Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 188 
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tersuchung oder deren Stichprobenumfang) selbst bestimmt werden können. Dies 

hat jedoch zur Folge, dass aufgrund des gesteigerten Aufwandes meist nur kleinere 

Datensätze erzeugt werden können.  

Bei der Sekundäranalyse wird auf bereits erzeugte Datensätze zurückgegriffen, wel-

che einer Untersuchung mit alternativen Auswertungsmethoden unterzogen werden. 

Infolgedessen ergibt sich ein differenzierter Blick auf die vorliegenden Daten, 

wodurch die Ergebnisse in einem anderen Licht stehen. Dadurch ergibt sich ein stär-

kerer Fokus auf der tatsächlichen Auswertung.  

Die Metaanalyse weitet das Prinzip der Sekundäranalyse weiter aus, indem eine 

Vielzahl von bereits durchgeführten und inhaltlich ähnlichen Studien als Datengrund-

lage herangezogen wird. Verwendung findet dieses Verfahren vor allem bei quantita-

tiven Studien, da die Gegenüberstellung von statistischen Ergebnissen im Vergleich 

zu qualitativen Aussagen bessere Ergebnisse liefert.28  

Für die vorliegende wissenschaftliche Arbeit soll jedoch auf eine Primäranalyse zu-

rückgegriffen werden. Zum einen liegt dies in der Tatsache begründet, dass die End-

lichkeit der Grundgesamtheit durch die Anzahl der Mitarbeiter in den Lage- und Füh-

rungszentren vorgegeben ist, wodurch der Auswertungsaufwand in einem akzeptab-

len Verhältnis zum Ergebnis bleibt. Zum anderen kann so während der Konzeption 

der Befragung der Fokus auf die notwendigen Inhalte gesetzt werden, ohne inhaltli-

che Einschränkungen durch Sekundär- oder Metaanalyse hinnehmen zu müssen. 

3.3.3.  Eigenschaften der Untersuchung 

Abgesehen von der Kategorie der Untersuchung und den unterschiedlichen Daten-

herkünften, kann eine Unterscheidung auch hinsichtlich ihrer Aussageeigenschaft 

kategorisiert werden. Es wird hier zwischen explorativen, explanativen und deskripti-

ven Eigenschaften unterschieden. So dienen explorative oder erkundende Untersu-

chungen meist der Generierung neuer Hypothesen oder Modelle, indem verschiede-

ne Gegenstände und ihre Eigenschaften beschrieben werden.  

Im Gegensatz dazu stehen die explanativen oder erklärenden Untersuchungen, wo-

bei bereits bekannte Hypothesen und Modelle mit Hilfe der Untersuchung entweder 

bestätigt oder widerlegt werden. Dafür werden meist quantitative Studien verwendet, 

um die spezifischen Fragen zu beantworten.  
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Wohingegen deskriptive Studien ihren Einsatz meist bei der Erforschung ganzer Po-

pulationen hinsichtlich bestimmter Merkmale mit Hilfe von repräsentativen Stichpro-

ben finden. Damit unterscheiden sie sich von den explorativen und explanativen Un-

tersuchungen vor allem im Umfang der Grundgesamtheit, welcher im Vergleich deut-

lich höher anzusetzen ist. Themen der Untersuchung sind bei deskriptiven Untersu-

chungen oft Meinungsforschung, wie beispielsweise Wahlprognosen.29  

Aus diesen Kriterien ergibt sich, dass es sich bei der Untersuchung innerhalb der 

vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit um eine Mischung aus explorativer und ex-

planativer Untersuchung handelt. Auf der einen Seite sollen die Zusammenhänge 

zwischen den unterschiedlichen Aussagen der Teilnehmer ermittelt werden, um Aus-

sagen bezüglich des Arbeitsverhaltens im VWD treffen zu können. Zum anderen soll 

versucht werden, die bereits in Kapitel 1.4. vorgestellten Hypothesen entweder zu 

bestätigen oder zu widerlegen. 

3.3.4.  Untersuchungsort 

Doch auch der Ort der Untersuchung kann erhebliche Einflüsse auf die Ergebnisse 

ausüben. Es wird hierbei zwischen Labor- und Feldversuchen unterschieden. Die 

Vorteile des Laborversuchs liegen in der Kontrollierbarkeit der Umgebung. Alle mög-

lichen Einflussfaktoren können vorab identifiziert und kontrolliert sowie unerwünschte 

Störfaktoren ausgeschlossen werden. Dadurch wird versucht, die Validität oder Gül-

tigkeit der Ergebnisse zu beeinflussen. Dies kann jedoch auch zu einer negativen 

Beeinflussung führen. So können die Teilnehmer beispielsweise in ihrer Beantwor-

tung beeinträchtigt werden.  

Die Feldstudie wiederum findet in der jeweiligen Umgebung der zu untersuchenden 

Teilnehmer statt. Dabei wird versucht die Untersuchungsbedingungen den Bedin-

gungen möglichst nah anzupassen, wie sie bei der unbeobachteten Durchführung 

der Tätigkeiten auftreten. Dies geht allerdings mit einer verminderten Kontrollierbar-

keit einher, wodurch die Interpretation der Ergebnisse im Nachhinein erschwert 

wird.30 

In beiden Fällen ist eine Berücksichtigung des Aspektes der sozialen Akzeptanz er-

forderlich. Damit wird die Eigenschaft beschrieben, nach der Teilnehmer an Befra-
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 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 192-193 

30
 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 205-206 
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gungen dazu neigen, Antworten so zu geben, wie sie von ihrem Umfeld erwünscht 

sind.31 So sind die Chancen beispielsweise eher gering, dass sich belastbare Aussa-

gen von Mitarbeitern über ihre Zufriedenheit mit ihren Vorgesetzten erzeugen lassen, 

wenn die Mitarbeiter befürchten, aufgrund ihrer Antworten benachteiligt zu werden. 

Sie werden daher tendenziell so antworten, wie es von ihnen erwartet wird. Dieses 

Verhalten lässt sich vermutlich auch bei den Polizeibeamten, aufgrund ihrer Gebun-

denheit gegenüber der Polizei- und Polizistenkultur, beobachten. 

 

3.3.5.  Ausmaß und Größe der Untersuchung 

Üblicherweise werden empirische Untersuchungen mit Hilfe von Gruppenstudien 

durchgeführt. Hierfür wird in den meisten Fällen eine Stichprobe der potentiellen Un-

tersuchungsteilnehmer mit den definierten Kriterien aus der Grundgesamtheit gezo-

gen, um repräsentative Aussagen über die Grundgesamtheit treffen zu können. Je 

größer der Stichprobenumfang dabei gewählt wird, desto aussagekräftiger fällt die 

Untersuchung aus. Für diesen Zweck werden dann im Vorfeld quantitativer Studien 

Signifikanztests durchgeführt, um den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die gewünsch-

ten Effekte oder Aussagen noch nachweisbar sind.32 

Für den Fall, dass die zu betrachtende Grundgesamtheit aus einer relativ kleinen und 

gleichmäßigen Population besteht, etwa 100% der Mitarbeiter einer Organisations-

einheit, kann es zweckmäßig sein, eine Vollerhebung durchzuführen.33 Zu diesem 

Zweck ist es allerdings erforderlich, dass die Population in ihrem Umfang erfassbar, 

überschaubar und im kompletten Umfang erreichbar ist. Eine Vollerhebung ist jedoch 

nicht durchführbar, wenn die Population beispielsweise nicht endlich bzw. nicht über-

schaubar ist, da der Aufwand bei der Durchführung der Untersuchung dabei zu groß 

ist. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass das Ausmaß der Population bekannt ist 

und dieses nicht durch die Art der Untersuchung, etwa durch Verminderung der 

Grundgesamtheit bei bestimmtem Antwortverhalten, vermindert wird. Der absolute 

Vorteil von Vollerhebung liegt dann jedoch darin, dass die Untersuchung der Stich-
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 Vgl. Pilshofer, B. (2001), S. 10 
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 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 294 

33
 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 214-215 
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proben auf Signifikanz hin nicht erforderlich ist, da die gesamte Population in der Un-

tersuchung enthalten ist. 34 

In Abhängigkeit der Mitarbeiteranzahl, die mit dem VWD in den Lage- und Führungs-

zentren der Polizeidirektionen betraut sind, und ihrer Erreichbarkeit erfolgt dann in 

Kapitel 6.4. die Entscheidung zwischen Teilerhebung und Vollerhebung der Populati-

on. 

3.4.  Unternehmensführung 

In den folgenden Abschnitten folgt eine Erläuterung einiger Grundzüge der Unter-

nehmensführung, mit deren Hilfe die derzeitige Organisationsform der VMZ und des 

VWD im Allgemeinen analysiert und bewertet werden soll. Dabei dienen die The-

menbereiche der Transaktionskostentheorie und der Organisationslehre der konkre-

ten Optimierung der Organisationsform, wohingegen das Thema der Kennzahlen 

eine unterstützende Funktion bei der Interpretation und Ausarbeitung von Daten ein-

nimmt. Vor allem während der Untersuchung der Personalauslastung im VWD aus 

Kapitel Fünf und der Ergebnisse der Befragung findet dieser Abschnitt dann Berück-

sichtigung. 

3.4.1.  Transaktionskostentheorie 

Bereits im Jahre 1937 hat sich Coase mit der Entstehung von Unternehmen beschäf-

tigt und warum Produzenten beispielsweise nicht jede Dienstleistung einzeln aus 

dem Markt beziehen. Aus diesen Überlegungen entwickelte er die Transaktionskos-

tentheorie.35 Weiterführungen dieser Theorie entstanden vor allem durch Williamson 

im Jahre 1985.36 In seinen Überlegungen definierte er Grundlagen, mit deren Hilfe er 

die Wahl institutioneller Formen von Unternehmen und den Zusammenhalt der Un-

ternehmung mit ihren Mitarbeitern anhand der Transaktionskostentheorie erklärte.37 

Die Frage, ob bestimmte Aufgaben vom Markt eingekauft werden sollen oder inner-

halb des Unternehmens bewältigt werden, und damit einhergehend die Untersu-

chung der Organisationsform des Unternehmens, sind Aspekte, die von der instituti-

onellen Form beeinflusst werden. 
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 Vgl. Döring, N. & Bortz, J. (2015), S. 292-293 

35
 Vgl. Die Zeit (1993) 
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 Vgl. Wiegand, P. (2009), S. 118 
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 Vgl. Williamson, O. E. (1985), S. 387-388 
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Eine Veränderung der Organisationsform des Verkehrswarndienstes zur einen oder 

anderen Form geht dann mit einer Übertragung der Verfügungsrechte einher. Dieser 

Austausch wird als Transaktion definiert.38 Die Transaktion beginnt allerdings schon 

mit dem Zeitpunkt der Planung, bleibt während der Durchführung bestehen und en-

det erst mit Zeitpunkt der Rückführung der Verfügungsrechte. All diese Teilschritte 

erzeugen Transaktionskosten.39 Diese Transaktionskosten werden in Ex-Ante Kosten 

(Kosten vor Vertragsabschluss) und in Ex-Post Kosten (Kosten nach Vertragsab-

schluss) aufgeteilt. In die Kategorie der Ex-Ante Kosten fallen beispielsweise Kosten, 

die für die Suche nach Anbietern, Informations- oder Verhandlungskosten. Wohinge-

gen zu den Ex-Post Kosten vor allem Kontroll- und Anpassungskosten zählen.40 

Vor allem die Kontroll- und Anpassungskosten sind innerhalb des VWD zu berück-

sichtigen, da diese während der Autorisierung von VWD-Meldungen durch die Mitar-

beiter der VMZ entstehen. Im Falle des VWD sind Such- und Verhandlungskosten 

allerdings zu vernachlässigen, da die Übertragung der Verfügungsrechte bereits 

stattgefunden hat und anhand der RVWD festgelegt ist. Damit wird die Erbringung 

der Dienstleistung durch die Polizeidirektionen übernommen. Somit können und 

müssen keine alternativen Anbieter in Betracht gezogen werden.  

 

Wenn die externen Transaktionskosten (bei Durchführung der Dienstleistung durch 

die Polizeidirektionen) dann unterhalb der internen Transaktionskosten (bei eigener 

Durchführung der Dienstleistung durch die VMZ) liegen, kann die Übertragung der 

Verfügungsrechte als sinnvoll erachtet werden. Hierbei müssen jedoch verschiedene 

Transaktionskostencharakteristika berücksichtigt werden. 

Zum einen wird in der Transaktionskostentheorie allen Akteuren ein bestimmtes Ver-

halten unterstellt. Diese Verhaltensannahmen kennzeichnen sich einerseits durch 

eine begrenzte Rationalität und andererseits durch ein opportunistisches Handeln 

der Akteure. Dabei unterstellt die Verhaltensannahme des opportunistischen Han-

delns den Akteuren Eigeninteresse in seiner „stärksten Form“41. Zur Nutzenmaximie-

rung wird hierbei von ihnen auch auf „List, Täuschung, Zurückhaltung von Informati-
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 Vgl. Seuring, S. (2001), S. 96 
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on und ähnliche Strategien“42 nicht verzichtet. Es ist jedoch fraglich, wie groß der 

Einfluss dieses Attributs unter Berücksichtigung der Polizei- und Polizistenkultur tat-

sächlich ausfällt. 

Zum anderen wird den Akteuren eine begrenzte Rationalität, aufgrund der ihnen zur 

Verfügung stehenden Informationsvielfalt, unterstellt. Dadurch kann deren Entschei-

dungsfindung beeinflusst werden.43 Es kann also davon ausgegangen werden, dass 

die Akteure zwar rational handeln möchten, dies durch die mangelhafte Informations-

lage jedoch behindert wird.44 

 

Die Höhe der Transaktionskosten wird jedoch auch durch die Eigenschaften der 

Transaktion beeinflusst. Diese Eigenschaften lassen sich in Faktorspezifität, Häufig-

keit und Unsicherheit unterteilen und sind in der nachfolgenden Abb. 5 dargestellt.  

In diesem Konstrukt beschreibt die Faktorspezifität Investitionen, die in bestimmte 

Elemente getätigt wurden. Im Falle des VWD wird das spezifische Humankapital bei-

spielsweise anhand von notwendigen Qualifikationen für die Mitarbeiter abgebildet. 

Wohingegen die Sachkapitalspezifität eine Investition in notwendige Betriebseinrich-

tung (z.B. Arbeitsplätze, die mit Computern ausgestattet werden müssen) beschreibt. 

Entsprechend stellt die TIC-Software ein Beispiel für die zweckgebundenen Sach-

werte dar. Da sie lediglich für den VWD verwendet werden kann, hat sie hier einen 

höheren Wert, als bei anderen Tätigkeiten. Lediglich die Standortspezifität (die Bin-

dung eines Unternehmens an einen bestimmten Standort) spielt in diesem Fall nur 

eine untergeordnete Rolle. 

Diese Faktoren haben das Potenzial den Wechsel von Transaktionspartnern zu be-

einflussen, da die bereits getätigten Investitionen beispielsweise nur in Kombination 

mit dieser einen Dienstleistung oder diesem einen Transaktionspartner von Wert 

sind. Bei einem Wechsel des Transaktionspartners würden die Transaktionskosten 

damit höher ausfallen, da die Investitionen möglicherweise erneut getätigt werden 

müssen.45  
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Die zweite Einflussgröße stellt die Häufigkeit dar. Mit zunehmender Häufigkeit der 

Dienstleistung können Kostenvorteile aufgrund von Lerneffekten entstehen, da die 

Mitarbeiter ihre Arbeitsschritte möglicherweise in kürzerer Zeit verrichten oder eine 

bessere Qualität erbringen können.46 Dies heißt im Umkehrschluss, dass Dienstleis-

tungen oder Transaktionen, die nur selten durchgeführt werden, höhere Transaktio-

nen haben als solche, die häufiger durchgeführt werden. 

Als letzte Einflussgröße bleibt die Unsicherheit zu erwähnen. Diese wird in paramet-

rische Unsicherheit und Verhaltensunsicherheit unterteilt. Das Auftreten unvorherge-

sehener Umweltzustände, die aufgrund der begrenzten Rationalität nicht in Verträ-

gen zwischen den Akteuren berücksichtigt werden können, wird als parametrische 

Unsicherheit definiert. Als Beispiel kann hier eine Wirtschaftskrise genannt werden, 

deren Entstehung und Auswirkung den Akteuren nicht bewusst sein konnten. Im Ge-

gensatz dazu steht die Verhaltensunsicherheit. Aufgrund des potentiell opportunisti-

schen Verhaltens der einzelnen Akteure kann ihr Verhalten nur erschwert prognosti-

ziert werden.47 Diese Unsicherheitsfaktoren haben zur Folge, dass beim Versuch, die 

Auswirkungen der Unsicherheit abzuschwächen, sowohl Ex-Ante als auch Ex-Post 

Transaktionskosten steigen. 
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Abb. 5 Eigenschaften der Transaktionskosten 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eisenkopf 1994, S. 246-248 

 

Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften kann dann die Koordinationsform der 

Akteure bestimmt werden. Eine solche Koordinationsform wird dann als effizient an-

gesehen werden, wenn bei einem minimalen Input an Ressourcen ein vorgegebenes 

Volumen an Transaktionen erreicht wird. Oder sich bei gegebenem Input ein maxi-

males Volumen an Transaktionen ergibt.48  

 

Aus der Zusammenführung der erwähnten Annahmen und Eigenschaften ergibt sich 

in der folgenden Abb. 6 eine ISO-Transaktionskurve. Hierbei werden auf der x-Achse 

die internen Transaktionskosten und auf der y-Achse die externen Transaktionskos-

ten abgebildet, die zur Durchführung der Transaktion bzw. zur Bereitstellung der 

Dienstleistung erforderlich sind. Auf der ISO-Kostengeraden wird das zur Verfügung 

stehende Kapital dargestellt, wodurch alle möglichen Kombinationen von internen 

und externen Transaktionskosten abgebildet sind. Die ISO-Transaktionskurve bildet 

dann das Grenznutzenverhältnis der unterschiedlichen Kombinationen ab.49 Der Ver-
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lauf dieser Kurve lässt sich dadurch beschreiben, dass es „immer schwerer wird, 

Einsparungen von Ressourcen im externen Bereich durch vermehrten Aufwand bei 

internen Transaktionen auszugleichen.“50 So ist beispielsweise der graphische 

Punkt B im Vergleich zu Punkt A als Optimum in der Kombination von externen und 

internen Transaktionskosten anzusehen, da er ein geringeres Kostenniveau zur Er-

füllung der Transaktion benötigt.51 

 

Abb. 6 ISO-Transaktionskurve und Budgetgerade der Transaktionskosten 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gümbel 1985, S. 154 

 

Vom graphischen Punkt A ausgehend, könnte eine Effizienzsteigerung durch eine 

Steigerung der internen Transaktionskosten mit Hilfe einer größeren Anzahl von 

selbst durchgeführten Kontrollaufgaben erreicht werden.52 

 

Die Abbildung macht deutlich, je höher die internen Transaktionskosten ausfallen, 

desto eher ist eine hierarchische Koordinationsform zwischen den Akteuren zu emp-

fehlen. Dies bedeutet, dass sich die Koordinationsform stärker einem klassischen 

Kaufvertrag annähert, in welchem die Konditionen klar strukturiert werden. Im Ge-
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gensatz dazu orientiert sich die Koordinationsform bei hohen externen Transaktions-

kosten stärker am Markt und wird somit eher durch eine neoklassische Vertragsbe-

ziehung beschrieben, in der nicht alle Vertragsbedingungen im Vorfeld bestimmt 

werden können.53 

 

Treten bei den Akteuren und Transaktionen jedoch vermehrt Unsicherheit oder Fak-

torspezifität auf, so kann die Wahl der Koordinationsform nicht allein anhand der 

Transaktionskosten getroffen werden. Auf der nachfolgenden Abb. 7 werden hierzu 

Überlegungen von Williamson (1985) zur Ableitung der Koordinationsform darge-

stellt. Dabei wird auf der x-Achse das Ausmaß der Faktorspezifität bzw. Unsicherheit 

und auf der y-Achse die Höhe der Transaktionskosten dargestellt.  

 

Abb. 7 Transaktionskosten der drei institutionellen Formen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Williamson 1975, S. 284 

 

Aus der Abbildung ergibt sich daher, dass je stärker Faktorspezifität oder Unsicher-

heit der Transaktion ansteigen, desto höher steigen die jeweiligen Transaktionskos-

ten und desto sinnvoller erscheint es, die Koordinationsform an einer Hierarchie zu 
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orientieren, da sie die geringsten Transaktionskosten erzeugt. Für den VWD könnte 

dies bedeuten: Je höher die Komplexität des TIC-System bzw. die Anzahl der erfor-

derlichen Qualifikationen durch die betreffenden Polizeibeamten aus den Polizeidi-

rektionen eingestuft wird, desto sinnvoller ist, die Bedienung des TIC-Systems von 

Mitarbeitern der VMZ übernehmen zu lassen. 

3.4.2.  Organisation 

Der Mangel an Ressourcen spiegelt sich in vielen Situationen, sowohl im privaten 

Alltag als auch in der Wirtschaft, wider. Dies bezieht sich nicht nur auf Rohstoffres-

sourcen. Auch Humanressourcen sind nur endlich verfügbar. Die Frage nach dem 

sinnvollen Einsatz der begrenzten Ressourcen, vor allem mit Hilfe von Arbeitsteilung 

und Spezialisierungen, steht daher im Vordergrund der Organisationslehre. Arbeits-

teilung und Spezialisierung stellen jedoch nicht die Patentlösung dar. Durch einen 

falschen Einsatz dieser Mittel, beispielsweise eine ungeeignete Arbeitsteilung oder 

übertriebene Spezialisierung und daraus bedingte Eintönigkeit, können Mängel ent-

stehen, welche die Wirtschaftlichkeit der Prozesse negativ beeinflussen. Mit Hilfe von 

Koordination und Motivation der Akteure wird versucht, diese Mängel zu vermei-

den.54 Dafür sollen in diesem Kapitel Grundlagen der Organisationslehre dargestellt 

werden. Hierbei liegt der Fokus nicht auf der expliziten Beantwortung der Frage, wel-

che Aufgaben von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen abgegeben 

werden sollen, sondern vielmehr auf den Kriterien, die bei einer solchen Ausgliede-

rung beachtet werden müssen. Vorab gilt es jedoch zu erwähnen, dass ein Unter-

nehmen nicht zwangsläufig als ein einziger Akteur anzusehen ist. In Kapitel 3.4.1. 

wurde dargestellt, dass ein Unternehmen lediglich eine Möglichkeit zur Koordination 

der innerbetrieblichen Akteure (Mitarbeiter) darstellt. Darüber hinaus sind Unterneh-

menskooperationen ebenfalls Bestandteil der Organisationslehre, da auch sie von 

Arbeitsteilung, Spezialisierung und Mängeln beeinflusst werden.55  

 

Auch innerhalb der Organisationslehre werden den Akteuren hierfür die Verhaltens-

annahmen der begrenzten Rationalität und des opportunistischen Handelns unter-

stellt, welche bereits in Kapitel 3.4.1. Erwähnung fanden. Unter Berücksichtigung 
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dieser Inhalte entsteht eine optimale Arbeitsteilung zur Minimierung von Transakti-

onskosten (mit Zentralisierung und Dezentralisierung als den beiden Polen), wenn 

sich die zu beobachtende Tätigkeit durch möglichst wenige und einfache Transaktio-

nen auszeichnet. Hierdurch kann eine Reduzierung der gegenseitigen Abhängigkei-

ten erzielt werden. Deren Abstufungen sind der folgenden Auflistung zu entneh-

men56: 

 

1. Indirekte Abhängigkeit (z.B. durch gemeinsames Kapital) 

2. Fortlaufende Abhängigkeit (z.B. Output von A1 ist Input für A2) 

3. Gegenseitige Abhängigkeit (gegenseitiger Leistungsaustausch) 

4. Teamorientierte Abhängigkeit (interaktive Verbindung von mehreren Berei-

chen zur Aufgabenbewältigung) 

 

Dies bedeutet, dass umso niedriger die Abhängigkeit in der Auflistung eingeordnet ist 

(von 1. nach 4. ansteigend), desto sinnvoller erscheint eine Dezentralisierung der 

Tätigkeit, da sie sich durch eine hohe Autonomie kennzeichnet. Der umgekehrte Fall 

entspricht dementsprechend der Zentralisierung der Tätigkeit.57  

Die Auswahl der Transaktionspartner bei der Überlegung über (De-)Zentralisierung 

unterliegt jedoch bestimmten Bedingungen. Diejenigen Transaktionspartner, die „das 

zur Aufgabenerfüllung benötigte implizite Know-how bereits besitzen“58 sind offen-

sichtlich besser geeignet als jene, bei denen aufwendige Schulungsmaßnahmen zur 

Qualifikation erforderlich sind. Hierbei lassen sich zwei Kategorien von Aufgaben un-

terscheiden, politisch-infrastrukturelle Aufgaben und Fachaufgaben. Erstere beschäf-

tigen sich im Wesentlichen mit der Schaffung von Rahmenbedingungen, weswegen 

sie zentral ausgeführt werden sollten, da sich die Aufgaben durch eine hohe Spezifi-

tät auszeichnen (vgl. siehe Kapitel 3.4.1. ). Im Gegensatz dazu gehören zu den 

Fachaufgaben vor allem wertschöpfende Prozesse. Hierfür sind oftmals direkte Prob-

lemlösungen während der Produktion erforderlich, weshalb eine Nähe zum Produkti-

onsstandort von Vorteil ist. Aufgaben können jedoch nicht einzig und allein einer ein-

zigen Kategorie zugeordnet werden. Daher ist in der nachfolgenden Abb. 8 eine 
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Kombination der beiden Kategorien dargestellt, mit Hilfe welcher sich Entscheidun-

gen über die (De-)Zentralisierung ableiten lassen.59 

 

 

Abb. 8 Drei Typen spezifischer Aufgaben 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Picot, A. (2015), S. 81 

 

Vorweg bleibt zu erwähnen, dass die Aufgaben des Typ 1 nicht weiter beachtet wer-

den, da sich bei ihnen aufgrund ihrer einfachen Struktur nicht die Frage der (De-) 

Zentralisierung stellt, sondern „ob sie überhaupt im Unternehmen bewältigt werden 

sollten“60. 

Typ 4 der Aufgaben zeichnet sich vor allem durch die hohe politische Infrastruktur-

spezifität aus, weswegen eine Nähe zur Unternehmensführung und damit den über-

geordneten Abteilungen erforderlich ist. Das Tagesgeschäft spielt hierbei nur eine 

untergeordnete Rolle, vielmehr treten Planung und Steuerung in den Vordergrund. 

Sie sollten also zentral ausgeführt werden. Das Gegenstück dazu bilden die fachori-

entierten Aufgaben des Typen 2. Hier sind vor allem alltägliche Problemlösungen vor 

Ort durch erlerntes Fachwissen von Nöten, weswegen eine Dezentralisierung der 

Aufgaben sinnvoll erscheint. Aufgaben des Typen 3 zeichnen sich hingegen durch 

hohe Anteile beider Spezifitäten aus. Diese Aufgaben sollten daher innerhalb einer 
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Kooperation von zentralen und dezentralen Einheiten gelöst werden, um einen auf-

wendigen Wissenstransfer unter den einzelnen Akteuren zu vermeiden.61 

Diese Informationen zugrunde gelegt, liegen Sinn und Zweck der Gründung von Un-

ternehmen bei einer optimalen Koordinationsform, welche eine bessere Aufgaben-

bewältigung ermöglicht, als diese auf dem Markt vorhanden ist. Daher lassen sich 

die Aufgaben, die innerhalb der Organisationslehre bearbeitet werden sollen, auf die 

Entwicklung von Koordinationsformen zur Reduzierung von Reibungsverlusten und 

Transaktionskosten bei der Koordinierung von verschiedenen Akteuren konzentrie-

ren.62 Für den Fall, dass diese Koordinationsformen innerhalb eines Unternehmens 

jedoch nicht gebildet werden können, sollte ein Wandel zu einer Koordinationsform 

erfolgen, die sich stärker am Markt als an der innerbetrieblichen Hierarchie orientiert. 

Innerhalb von Kooperationen gelten dann unter anderem gemeinsame Grundsätze, 

die festgelegt werden müssen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit und geringere 

Transaktionskosten realisieren zu können.63 Ein Beispiel für solch eine erfolgreiche 

Implementierung von Grundsätzen stellt die Polizeikultur dar. Durch sie wird eine kol-

lektive Basis geschaffen, an der sich die Akteure orientieren können. Aus diesen An-

nahmen ergibt sich, dass das Ziel von Kooperationen die Erzeugung von Mehrwerten 

gegenüber der individuellen Leistungserstellung ist.64 

 

Wenn Kapazitätsgrenzen, sei es in Form von Kapital, Fachwissen oder tatsächlichen 

Produktionskapazitäten, bewältigt werden müssen, stellt die Kooperation mit anderen 

Unternehmen eine adäquate Lösung zur Bewältigung dieser Grenzen dar. Anderer-

seits kann auch das reine Interesse an einer Zusammenarbeit aufgrund von Bünde-

lungseffekten ein ausschlaggebendes Argument zur Kooperationsfindung sein.  

Eine weitere Kategorie von Gründen für eine Kooperation stellt der Umgang mit In-

formationen dar. Informationen besitzen die Eigenschaft, dass sie in den meisten 

Fällen sehr schnell verbreitet werden können. Dies hat zur Folge, dass außenste-

hende Akteure aus Informationen möglicherweise einen größeren Nutzen ziehen 

können (da ihnen dafür keine/weniger Kosten entstehen), wodurch das Interesse der 
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Unternehmen zur Generierung von Informationen verringert wird. Kooperationen 

können dieses Phänomen reduzieren, da der Erfolg des einen Partners auch einen 

Erfolg des anderen Partners nach sich zieht. Hierbei muss jedoch die Gefahr von 

einseitigen Dependenzen berücksichtigt werden, wenn ein Kooperationspartner le-

diglich über Ressourcen verfügt, die alleinstehend über einen geringeren Wert verfü-

gen, als wenn sie zusammen mit den Ressourcen der Kooperationspartner verwen-

det werden.65 

 

Mit Hilfe von dynamischen Netzwerken können dann sowohl die Eigenschaften von 

Transaktionskosten und Kooperationen als auch deren Probleme effizient kompen-

siert werden. Sie ermöglichen durch den Verbund von selbstständigen Unternehmen 

oder Organisationseinheiten eine Unsicherheitsbewältigung mit Hilfe von Spezialisie-

rung und Zusammenlegung von Kompetenzen. Je kleiner der Bereich wird, auf den 

sich jede Organisationseinheit zu konzentrieren hat, desto größer können die Spezia-

lisierungs- oder Zusammenlegungsvorteile ausfallen. Dies geht jedoch mit einer stei-

genden Anzahl von beteiligten Organisationseinheiten und einem daraus resultieren-

den höheren Koordinationsaufwand einher, wenn weiterhin alle Aufgaben innerhalb 

der Kooperation bewältigt werden sollen. Dieser erhöhte Koordinationsaufwand kann 

mit Hilfe einer zentralen Koordinierungsstelle abgefangen werden. Die unterschiedli-

chen Versionen des Aufbaus eines solchen dynamischen Netzwerkes lassen sich 

anhand der nachfolgenden Abb. 9 darstellen. Die einzelnen Akteure oder Organisati-

onseinheiten werden durch die Kreise und ihre Kommunikation untereinander durch 

die Linien, die sie verbinden, dargestellt.66 
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Abb. 9 Anzahl der Kooperationsbeziehungen ohne (a) und mit (b) zentraler Koordinationsstelle 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Picot, A. (2015), S. 273 

 

Beim linken Aufbau (a) wird deutlich, dass jede Organisationseinheit mit jeder ande-

ren Organisationseinheit eigenständig verbunden ist. Mit Hilfe der nachfolgenden 

Formel kann die Gesamtanzahl der Kooperationsbeziehungen ermittelt werden, wo-

bei n als die Anzahl der Organisationseinheiten und N als die Gesamtanzahl an Ko-

operationsbeziehungen definiert wird: 

0,5 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1) = 𝑁 

Im Gegensatz dazu kann die Anzahl der Kooperationsbeziehungen beim Aufbau (b) 

durch den Einsatz einer zentralen Koordinierungsstelle auf n verringert werden. Im 

dargestellten Beispiel aus Abb. 9 entspricht dies einer Verringerung von 21 (a) auf 7 

(b) Kooperationsbeziehungen. Die zentrale Koordinierungsstelle kümmert sich dann 

vor allem um die Festlegung und Einhaltung von übergeordneten Rahmenbedingun-

gen, um die Effizienz der Kooperation sicherstellen zu können. In den meisten Fällen 

ist sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben daher vom Tagesgeschäft zu trennen. 

3.4.3.  Kennzahlensysteme 

Als abschließendes Thema im Kapitel zur Unternehmensführung soll nun der Bereich 

der Kennzahlen dargestellt werden. Allerdings ist es nicht Ziel dieser Arbeit, ein 

Kennzahlensystem für die VMZ zu entwerfen. Vielmehr sollen die Datenauswertun-

gen eine Grundlage für die mögliche Entwicklung eines zukünftigen Kennzahlensys-

tems darstellen. Aus diesem Grund dient dieses Kapitel dem inhaltlichen Einstieg in 

die Thematik der Kennzahlensysteme. 
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Kennzahlen können innerhalb des Controllings einer Unternehmung verwendet wer-

den, um durch ihre Anwendung die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den 

erbrachten Leistungen und den dafür aufgewendeten Kosten darzustellen. Hierbei 

muss jedoch darauf geachtet werden, dass Kennzahlen nicht allgemeingültig ver-

wendet werden können. Je nach Unternehmensfaktoren können unterschiedliche 

Kennzahlen erforderlich und aussagekräftig sein, basierend auf dem gelegten Fokus. 

Individuelle Kennzahlensysteme müssen daher für jedes einzelne Unternehmen kon-

struiert werden.67 Folglich sollen nur allgemeine Hinweise zur Auswahl, Herkunft und 

dem Umgang mit Kennzahlen erläutert werden. 

 

In einem ersten Schritt wird die Struktur des betrachteten Bereiches charakterisiert. 

Es wird hier zwischen Struktur- und Rahmen-Kennzahlen, Produktivitätskennzahlen, 

Wirtschaftlichkeitskennzahlen und Qualitätskennzahlen unterschieden.68 In der fol-

genden Tabelle 2 erscheint eine beispielhafte Darstellung eines Kennzahlensystems 

für die VMZ mit der erwähnten Unterscheidung der Kennzahlen, um den Einblick in 

die Thematik zu verdeutlichen. 

 

Tabelle 2 Beispielhaftes Kennzahlensystem VMZ 

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Schulte, C. (2012), S. 646-647 

Struktur- und  

Rahmenkennzahlen 

Produktivitäts-

kennzahlen 

Wirtschaftlichkeits-

kennzahlen 

Qualitäts- 

kennzahlen 

Nutzungsbereitschaft mobile 

Verkehrsbeeinflussungs-

anlagen 

Anzahl an VWD-Meldungen 

pro Tag 

 

Anzahl VBA-Schaltungen 

pro Tag 

Auslastung  der VWD-

Arbeitsplätze 

 

Auslastung der VBW-

Arbeitsplätze 

Anzahl der notwendigen 

Korrekturen pro VWD-

Meldung 

 

Unter den Struktur- und Rahmenkennzahlen werden unter anderem die Kapazitäten 

von Material und Maschinen zusammengefasst. Die Produktivitätskennzahl be-

schreibt die Produktivität der Mitarbeiter und/oder Betriebseinrichtung. Wohingegen 

die Wirtschaftlichkeitskennzahl deren Auslastung wiedergibt. Als letzte Kennzahl sind 
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die Qualitätskennzahlen zu nennen, die einen Einblick über den Grad der Zielerfül-

lung ermöglichen.69  

 

Die nächste Frage, die es zu beantworten gilt, ist die Herkunft der Daten für die ein-

zelnen Kennzahlen. Beispielsweise ist es möglich, Rückschlüsse auf die Produktivi-

täts-, Wirtschaftlichkeits- und Qualitätskennzahlen im Bereich des VWD mit Hilfe der 

Recherche-Funktion der TIC-Systeme zu ziehen, welche in Kapitel 4. beschrieben 

wird. Eine Auswertung der Daten zur Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus dieser 

Recherche ergeben haben, ist in Kapitel 5.1 einzusehen. Die Struktur- und Rahmen-

kennzahlen erfordern in den meisten Fällen keine gesonderte Auswertung. Sie kön-

nen dann aus den Beständen herausgelesen werden. 

 

Allerdings sind der Aussagekraft von Kennzahlen auch Grenzen gesetzt. Das Ziel, 

welches mit der Erstellung von Kennzahlen verfolgt wird, ist das Verdichten von gro-

ßen Datenmengen zur Generierung von übersichtlichen Aussagen. Doch die Fülle 

von zur Verfügung stehenden Informationen kann hier ein großes Hindernis darstel-

len, da dadurch die Fokussierung auf die wesentlichen Inhalte erschwert wird.70  

Außerdem nimmt das Auswerten von Kennzahlen Zeit in Anspruch, die nicht unter-

schätzt werden darf. Es darf daher ein gesundes Maß an Kennzahlen nicht über-

schritten werden, um den Aufwand in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Die 

Kennzahlen sollten dann immer transparent gestaltet sein. Wenn die Interpretation 

der Kennzahlen länger dauert, als das Erzeugen der Kennzahlen, dann kann hieraus 

nur ein geringer (wenn überhaupt) Mehrwert generiert werden. Neben harten Fakto-

ren sind allerdings auch weiche Faktoren von hoher Aussagekraft.71 Ein oft genann-

tes Beispiel hierfür ist der Krankenstand der Mitarbeiter, welcher eine Aussage über 

deren Zufriedenheit liefern kann. Deshalb können auch weiche Faktoren einen er-

heblichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg ausüben und dürfen daher nicht ig-

noriert werden. 
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3.5.  Die Grundlagen der Mensch-Computer-Kommunikation 

In den Lage- und Führungszentren der Polizeidirektionen werden, abgesehen von 

den TIC-Systemen zur Bearbeitung des VWD und den üblichen Office-Programmen, 

noch eine Vielzahl weiterer Programme, beispielsweise für das Steuern von Einsatz-

kräften, verwendet. Diese Programme sollen im Detail in dieser Arbeit zwar keine 

Betrachtung finden, jedoch wird durch sie die Unersetzlichkeit der Computersysteme 

in der heutigen Zeit deutlich gemacht. Genauso wie physische Arbeitsplätze ergo-

nomisch gestaltet sein müssen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, 

so müssen auch Computersysteme ergonomisch gestaltet sein. In diesem Kapitel 

sollen daher einige Grundlagen der Mensch-Computer-Kommunikation bzw. der 

Software-Ergonomie dargestellt werden. Diese Grundlagen sollen dann eine Auswer-

tung der Befragungsaussagen über die Qualität des TIC-Systems ermöglichen.  

Mangelhafte oder fehlende Software-Ergonomie resultiert oftmals in einem hohen 

Schulungsaufwand, welcher dann die Bildung von Experten fördert, da der Aufwand 

für eine Schulung einer Vielzahl von Mitarbeitern als zu hoch angesehen wird. Dar-

über hinaus wird die Flexibilität der Mitarbeiter eingeschränkt, da sie dazu gezwun-

gen sind, gegen ihre üblichen Arbeitsweisen anzugehen. Diese Folgen können einen 

erheblichen Einfluss auf Effektivität und Effizienz der Mitarbeiter ausüben.72 Daher 

stellt sich die Frage, wie Computersysteme gestaltet sein sollten, um dem Anwender 

einen größtmöglichen Nutzen zu generieren. 

Hierbei müssen jedoch die unterschiedlichen Anforderungen von Entwicklern und 

Anwendern unterschieden werden. Bei den Vorstellungen des Entwicklers wird auf-

grund der Strukturiertheit von „konzeptuellen Modellen“73 gesprochen, wohingegen 

die Vorstellungen des Anwenders durch „mentale Modelle“47 abgebildet werden. Das 

tatsächlich veröffentlichte System wird dann als „Systemmodell“47 bezeichnet. Die 

Qualität der Systeme kann dadurch anhand der Vereinbarkeit der einzelnen Modelle 

bestimmt werden. Je besser das mentale Modell des Anwenders auf das System 

abgestimmt ist, bzw. umgekehrt, desto effizienter kann er damit umgehen. Schulun-

gen können dann dabei helfen, den Umgang mit dem System noch weiter zu verfei-

nern.74 
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Doch auch die Anwender selbst können in Gruppen nach ihren jeweiligen Charakte-

ristika unterteilt werden. Dies ist bei der Implementierung der Systeme erforderlich, 

da es sonst zu Diskrepanzen und höherem Aufwand während der Nutzung der Sys-

teme kommen kann. Es kann hierbei zwischen Marktsegmenten, Rollen, Erfahrungs-

stand, Stereotypen bzw. „Personas“ unterschieden werden.75 Aufgrund der Tatsache, 

dass der VWD größtenteils von Polizeibeamten ausgeübt wird und diese sich in ih-

rem Verhalten der Polizei- und Polizistenkultur annähern, kann ein Großteil der Un-

terscheidungskriterien ignoriert werden. Lediglich der Erfahrungsstand und eine Un-

terteilung nach Personas können bedeutsame Auswirkungen auf das Anwenderver-

halten haben. Eine Unterteilung in Untergruppen bezüglich des Erfahrungsstands ist 

der folgenden Auflistung zu entnehmen76: 

 „Unerfahrene Benutzer, d.h. Benutzer die gerade beginnen, ein Anwendungs-

system kennen zu lernen; 

 Routinebenutzer, d.h. Benutzer, die ein Anwendungssystem regelmäßig und 

intensiv nutzen; 

 Experten, d.h. Routinebenutzer, die ein Anwendungssystem bis an dessen 

Grenzen kennen gelernt haben; 

 Gelegenheitsbenutzer, d.h. Benutzer, die ein Anwendungssystem nur selten 

benutzen und keine Routine damit entwickeln.“ 

Im Gegensatz dazu steht die Unterteilung nach Personas. Der Begriff wurde durch 

Cooper (1999) geprägt und beschreibt ein Modell, wobei Anwender nicht mehr all-

gemein charakterisiert werden, sondern fiktionale Anwender entwickelt werden, an-

hand derer die Systeme getestet werden. Dabei werden den Personas möglichst de-

tailliert bestimmte Eigenschaften zugeordnet (beispielsweise Geschlecht, Alter, Be-

rufsausbildung, Vorkenntnisse und Erfahrungen mit Computern), um den Entwicklern 

die Möglichkeit zu geben sich in den Anwender hineinzuversetzen.77 Auch bei diesen 

Eigenschaften lassen sich erneut viele Gemeinsamkeiten bei den Polizeibeamten 

finden. So besitzen alle Nutzer dieselbe oder zumindest ähnliche Berufsausbildung. 

Jedoch vor allem das Alter und die häufig damit verbundene Erfahrung im Umgang 

mit Computern lassen Unterschiede ausmachen. 
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Nun sollten diese Kriterien laut Herczeg (2005) zwar bei der Entwicklung von Com-

putersystemen Beachtung finden, doch auch eine Berücksichtigung während der lau-

fenden Verwendung der Systeme kann sich als hilfreich herausstellen. Wenn die un-

terschiedlichen Eigenschaften der Anwender während der Entwicklung eine bedeu-

tende Rolle spielen, so haben sie auch während der Verwendung einen Einfluss. Ei-

ne Ausrichtung der Schulungen, welche zur Verbesserung des Umgangs mit dem 

System angeboten werden, an den unterschiedlichen Erfahrungsständen und an den 

unterschiedlichen Personas der Anwender kann den Erfolg der Schulungen maßgeb-

lich beeinflussen und damit die Effektivität und Effizienz der Anwender erhöhen. 

 

4.  Die Systeme des Verkehrswarndienstes 

Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, sollen in den folgenden Abschnitten die Systeme 

erläutert werden, mit welchen die Verkehrswarndienstmeldungen erstellt und verbrei-

tet werden können. Derzeit in Verwendung befindet sich das System  TIC2. Der Na-

me des Systems ist eine Abkürzung für das Traffic Info Center und wurde von der 

GEWI Europe GmbH & Co. KG speziell für die Steuerung von Straßenverkehren 

entwickelt. Bereits im Jahre 1996 wurde die erste Version von TIC für Kundenprojek-

te in Deutschland und den Niederlanden verwendet. 1999 startete dann die Entwick-

lung der zweiten Version von TIC und im Jahre 2001 die Implementierung in die 

Steuerung von Straßenverkehren von 22 Ländern.78 Doch gerade die gestiegene 

Anzahl von Partnern und Kunden führt auch Nachteile mit sich. Deren individuelle 

Anforderungen an TIC erschweren im Allgemeinen die Einführungen von nachfol-

genden Systemen. Obwohl bereits im Jahre 2008 mit der Entwicklung des Nachfol-

gers TIC3 begonnen wurde, dauert die Verbreitung der Software bis heute an. So 

befindet sich die VMZ beispielsweise derzeit (Stand Mai 2016) im Einführungspro-

zess von TIC3. Hierfür wurde bereits eine Test-Version von TIC3 zur Verfügung ge-

stellt. Aufgrund der Komplexität des Programmes und den Möglichkeiten, die sich 

daraus ergeben, ist jedoch die Bereitstellung und Organisation von Schulungen für 

alle beteiligten Partner erforderlich. Dies erfordert jedoch, gerade bei der Berücksich-
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tigung von mehreren Partnern innerhalb einer Organisationseinheit, einen erhebli-

chen Aufwand. 

Im Folgenden sollen nun die verschiedenen Eigenschaften von den Systemen TIC2 

und TIC3 erläutert werden, um einen Einblick in die Erwartungen, Kritiken und Mei-

nungen der Nutzer zu ermöglichen. Hierbei soll der Fokus jedoch auf den graphi-

schen und organisatorischen Veränderungen liegen. Veränderungen und Optimie-

rungen in der Programmierung können hier nicht berücksichtigt werden. 

4.1.  Traffic Info Center 2 

Die TIC-Systeme sollen in diesen Kapiteln nicht im absoluten Detail hinsichtlich ihrer 

Funktionsweise erläutert werden. Vielmehr sollen hier die Möglichkeiten des Systems 

dargestellt werden und die Probleme, die sich aus der täglichen Benutzung heraus 

für die Nutzer ergeben, Erwähnung finden. 

Auf der nachfolgenden Abb. 10 wird ein erster Überblick über den Startbildschirm 

von TIC2 gegeben. Den wichtigsten Abschnitt nimmt die Auflistung der Verkehrsmel-

dungen im Zentrum des Fensters ein. Abgesehen vom Meldungstext wird hier auch 

dargestellt, aus welcher Polizeidirektion die Meldung stammt, in welchem Status sie 

sich befindet und ob es sich um eine Freitextmeldung handelt. Wird eine Verkehrs-

meldung ausgewählt, so erscheint die Örtlichkeit im rechten Bereich des Fensters 

auf der optischen Karte. Im Linken Bereich des Fensters sind die einzelnen Katego-

rien der Verkehrsmeldungen aufgelistet. Zu den meist genutzten und wichtigsten 

Ordnern zählt sowohl die allgemeine Verkehrslage, wo alle Verkehrsmeldungen aus 

dem Bundesland Niedersachsen gelistet sind, als auch die Sachbearbeitung. In der 

Sachbearbeitung sind die Meldungen enthalten, die eine Bearbeitung erfordern 

(meist aufgrund des erreichten Aktualisierungszeitpunktes). Darüber hinaus sind 

noch Ordner für eine Recherche und für den eigenen Bestand verfügbar. Die Menü-

leiste, unter anderem zur Erstellung von neuen Verkehrsmeldungen, befindet sich im 

oberen Bereich des Fensters. 



Die Systeme des Verkehrswarndienstes 
 

40 

 

 

Abb. 10 TIC2 Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC2 

 

Die größte Kritik an TIC2, die sich bereits aus diesem Fenster heraus erkennen lässt, 

ist die Darstellung der Verkehrsmeldungen auf der optischen Karte. Zwar lassen sich 

bei der Erstellung von Verkehrsmeldungen die Straßennamen festlegen, jedoch ist 

die Auswahl dabei stark eingeschränkt. Vor allem in ländlichen Gebieten können in 

den meisten Fällen höchstens die Bundesstraßen ausgewählt werden. Eine genaue 

Bestimmung von Kreis- oder Ortsstraßen ist dann nicht möglich. 

Zur genaueren Bestimmung einzelner Streckenabschnitte werden dann sogenannte 

Location Points verwendet. Hierfür verfügt TIC2 über eine Anzahl von ca. 65.000 Lo-

cation Points. Da diese Anzahl jedoch nicht erhöht werden kann, kann die Liste der 

Orte, die über einen Location Point verfügen, nicht erweitert werden. Lediglich ein 

Austausch weniger genutzte Orte durch nachgefragtere Orte ist möglich. Diese be-

grenzte Anzahl von Location Points beschreibt einen weiteren großen Nachteil an 

TIC2. 

 

Der Prozess der Erstellung von Verkehrsmeldungen soll nun in Abb. 11 dargestellt 

werden. Hierbei müssen in einem ersten Schritt die Orte definiert werden, zwischen 

denen sich das Verkehrsereignis befindet. Beim Beispiel eines Verkehrsereignisses 
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auf einer Bundesautobahn würden hierfür die voraus- und nachliegenden Abfahrten 

gewählt werden. Sobald die Orte definiert sind, ändert sich der Kartenausschnitt be-

treffend.  

Die Bestimmung des Ereignisses erfolgt durch Auswählen aus einer Liste vordefinier-

ter Objekte. Das gewählte Ereignis kann dann durch Zusätze, Zeitangaben, Freitexte 

und allgemeine Informationen erweitert werden. 

 

 

Abb. 11 TIC2 Erstellung von Verkehrsmeldungen 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC2 

 

Dabei ist es jedoch möglich, dass sich Probleme bei der Übertragung der Verkehrs-

meldungen ergeben. So werden Freitextmeldungen zwar in das System übernom-

men und auch an die Rundfunksender weitergegeben, jedoch können diese dann 

nicht an die Navigationssysteme weitergeleitet werden, da sie nicht kodiert werden 

können. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten der stark genutzten Meldungen 

aus der Liste von vordefinierten Objekten entnommen werden können, tritt dieses 

Problem bei korrekter Nutzung des Systems nur in seltenen Fällen auf.  

Doch auch diese Liste der vordefinierten Objekte birgt ihre Fehler in sich. So gibt es 

beispielsweise Formulierungen, die zwar vorhanden sind, allerdings bei Verwendung 

zu Fehlern bei der Übertragung führen. Ein Beispiel hierfür bildet der Terminus der 
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„Vollsperrung“. Dies rührt unter anderem daher, dass die Objektliste für alle Länder 

erstellt wurde, an die das TIC-System verteilt wurde. Jedoch können die einzelnen 

Objekte nicht in allen Ländern erfolgreich eingesetzt werden. Aus diesem Grund 

müssen in solchen Fällen Synonyme der Liste entnommen werden. 

Allerdings können auch bei korrekter Verwendung der Objekte Fehler bei der Erstel-

lung von VWD-Meldungen auftreten. Beispielsweise ist die Bestimmung der Örtlich-

keit zwingend erforderlich, jedoch ist die reine Bestimmung der Strecke und ihrer 

Richtung nicht ausreichend. Ansonsten beeinflusst die Meldung fälschlicherweise 

den gesamten Bereich, welcher von der Strecke durchzogen wird, wodurch die Qua-

lität der Meldung deutlich sinkt. 

 

Einen weiteren wichtigen Aspekt des Systems TIC2 stellt die Möglichkeit zur Recher-

che von in der Vergangenheit liegenden VWD-Meldungen dar (siehe Abb. 12). Die 

Meldungen geben dann sowohl einen Verlauf ihres Meldungstexts als auch eine Auf-

listung der bearbeitenden Personen sowie der einzelnen Zeitpunkte. Diese Funktion 

wird oftmals verwendet, um mit ihrer Hilfe beispielsweise Statistiken zu erstellen oder 

Bürgeranfragen zu beantworten. 

 

 

Abb. 12 TIC2 Recherche 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC2 
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Die Recherche kann dann auf unterschiedliche Art und Weisen gefiltert werden. Eine 

erste grobe Unterscheidung bietet die Möglichkeit sowohl nach Organisation und 

Eingangsname zu filtern. Beim Eingangsnamen beträgt diese Filterung die Auflistung 

der einzelnen Polizeidirektionen. Darüber hinaus kann sowohl nach dem Zeitraum 

(der Erstellung) als auch nach einzelnen Wörtern oder Straßen gefiltert werden. Die-

se Filterung kann dann in weiteren Schritten noch präzisiert werden, indem bei-

spielsweise unter dem Reiter „Erweitert“ noch der Status der Verkehrsmeldung be-

stimmt wird.  

Das Erstellen, Bearbeiten und Pflegen der Verkehrsmeldungen sowie das Bedienen 

des TIC-Systems erscheint auf den ersten Blick relativ anspruchslos. Die Schwierig-

keit bei der Bedienung des Systems liegt jedoch im Detail. Es bietet deutlich mehr 

Möglichkeiten, als im tagtäglichen Gebrauch benötigt werden. Diese sind den meis-

ten Nutzern jedoch in Gänze nicht bekannt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, 

dass die Mitarbeiter, die mit dem Verkehrswarndienst beauftragt sind, regelmäßig 

und umfänglich geschult werden, um den Umgang mit dem System TIC2 zu erleich-

tern und die Möglichkeiten ausreichend ausschöpfen zu können. 

4.2.  Traffic Info Center 3 

Das System TIC3 stellt nun die Weiterentwicklung von TIC2 dar. Auch wenn das 

System noch nicht implementiert ist, soll es doch in dieser Arbeit bereits Erwähnung 

finden. Ziel soll es dabei sein, bei der Erstellung von Handlungsempfehlungen die 

Kritiken und Anregungen der Befragungsteilnehmer nicht nur zu berücksichtigen, 

sondern auch auf das System TIC3 beziehen zu können. 

In der folgenden Abb. 13 soll auch hier ein Überblick über das System gegeben wer-

den, bevor die einzelnen Funktionen genauer beleuchtet werden. Die einzelnen Ele-

mente des Fensters scheinen eine Ähnlichkeit zum System TIC2 zu besitzen. So ist 

auf der linken Seite des Fensters ebenfalls die Navigationsleiste mit den einzelnen 

Ordnern aufgelistet und auf der rechten Seite die Karte ersichtlich. Allerdings unter-

scheiden sich die einzelnen Funktionen in ihren Eigenschaften teilweise von der Vor-

gängerversion. So wird im System TIC3 beispielsweise anstelle einer optischen Karte 

wie bei TIC2 eine digitale Karte verwendet. Dadurch wird die Interaktion mit der Karte 

ermöglicht, wodurch Informationen dort nicht nur eingesehen, sondern auch verän-

dert werden können. 
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Abb. 13 TIC3 Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC3 

 

Abgesehen von den graphischen Veränderungen bietet das System vor allem eine 

erhöhte Anzahl an Informationen bei Auswahl einzelner Meldungen. Die Informatio-

nen werden übersichtlich nach Kategorien geordnet. Auch die Darstellung auf der 

digitalen Karte wurde durch den erhöhten Detaillierungsgrad aufgrund der gesteiger-

ten Anzahl an Location Points deutlich gesteigert. Am Beispiel der Kleinstadt Gifhorn 

mit 41.960 Einwohnern79 wird ersichtlich, dass selbst innerstädtische Straßen mit 

TIC3 verortet werden können. Eine Funktion, die innerhalb von TIC2 nicht möglich 

war. 

 

Das Erstellen von VWD-Meldungen hat sich im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls 

geändert. Das betreffende Fenster zu diesem Prozess ist in Abb. 14 dargestellt. Im 

linken Bereich des Fensters kann die Meldung spezifiziert werden. Hier können unter 

anderem die Art des Ereignisses, der Ort und die Dauer bestimmt werden. Sobald 

der Ort ausgewählt ist, erscheint die betreffende Strecke innerhalb des Kartenaus-

schnittes auf der rechten Seite des Fensters.  

                                            
79

 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2015): Bevölkerung Gifhorn 
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Abb. 14 TIC3 Erstellung von Verkehrsmeldungen 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC3 

 

Abgesehen von den graphischen Veränderungen hat sich TIC3 vor allem bei der Be-

arbeitung der Verkehrsmeldungen im Vergleich zu TIC2 verändert. Der Ort des Er-

eignisses kann einerseits durch die Bearbeitung des betreffenden Textes auf der lin-

ken Seite verändert werden. Andererseits ist es mit TIC3 möglich, die Eigenschaften 

des Ereignisses durch Ziehen der einzelnen Markierungen auf der digitalen Karte mit 

Hilfe der Maus zu verändern. Ein Beispiel hierfür ist die Richtungsänderung einzelner 

Meldungen, sobald die betreffenden Markierungen auf die jeweils andere Fahrbahn-

seite geschoben werden. Diese Änderungen werden dabei zeitgleich auch auf der 

linken Seite des Fensters im beschreibenden Text fortgeführt. 

 

Analog zu den bisherigen Veränderungen, die in diesem Kapitel behandelt wurden, 

hat sich auch die Recherche-Funktion vor allem graphisch verändert (siehe Abb. 15). 

Auf der linken Seite sind weiterhin die einzelnen Ordner ersichtlich, während sich die 

digitale Karte auf der rechten Seite befindet und die gefilterten Verkehrsmeldungen in 

der Mitte des Fensters ihren Platz finden. 
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Abb. 15 TIC3 Recherche 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC3 

 

Abgesehen von dem einheitlichen Design, welches sich hier fortsetzt, hat sich vor 

allem der Aufbau der Informationen bezüglich der Verkehrsmeldung verändert. So 

sind die einzelnen Verkehrsmeldungen in der Auflistung nicht mehr durch eine Viel-

zahl an Spalten für Angaben bezüglich der Erstellungs-, Bearbeitungs- und Erinne-

rungszeitpunkte überladen. Infolgedessen ist die Übersichtlichkeit der Meldung deut-

lich angestiegen. 

 

Darüber hinaus stellen die Ereigniscodes eine auffallende, organisatorische Neue-

rung im Vergleich zum System TIC2 dar. Diese sollen im folgenden Abschnitt Erwäh-

nung finden. Wie bereits in Abb. 13 ersichtlich, hat sich die Navigationsleiste auf der 

linken Seite im Vergleich zur Vorgängerversion sichtlich verändert. Abgesehen von 

der Zusammenfassung der Verkehrslage wurde hier der Ordner für die Ereignis-

codes leicht zugänglich hinzugefügt. Die Auflistung der einzelnen Ereigniscodes ist in 

der folgenden Abb. 16 ersichtlich.  
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Abb. 16 Auflistung Ereigniscodes 

Quelle: Eigene Darstellung von TIC3 

 

Diese Auflistung bietet den Nutzern die Möglichkeit, auch außerhalb der Erstellung 

von Erstmeldungen für Verkehrslagen, bestimmte Ereigniscodes zu recherchieren 

oder sich diese einzuprägen. Bereits bevor die Befragung stattgefunden hat, wurde 

dem Autor in ersten Gesprächen mit den Beteiligten des Verkehrswarndienstes der 

Polizeidirektionen ersichtlich, dass einigen Teilnehmern nicht bewusst ist, dass viele 

Ereignisse, die nur selten auftreten, dennoch mit einem Ereigniscode kodiert werden 

können. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Suche nach Ereigniscodes im 

System TIC2 meist nur mühselig während der Erstellung von Erstmeldungen stattfin-

det. Dadurch, dass sich der Ordner Ereigniscodes ständig im sichtbaren Bereich des 

Nutzers befindet, kann die Empfänglichkeit des Nutzers dafür gesteigert werden. 

Damit kann der Erfolg bzw. die Akzeptanz der TIC Systeme durch Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Benutzergruppen und/oder Personas und deren spezifischer 

Modelle gesteigert werden. 
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5.  Personalauslastung im Verkehrswarndienst 

In Kapitel 2. wurde bereits erwähnt, welche Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich 

der VMZ fallen. Diese haben sich seit Gründung der VMZ im Zuge der Verkehrspla-

nung und -lenkung für die Expo 2000 in Hinsicht auf Auswahl und Ausmaß stetig ge-

steigert. In den folgenden Abschnitten soll daher versucht werden, den Anstieg des 

Arbeitsaufkommens zu analysieren und auszuwerten. Hierfür wird einerseits die Per-

sonalauslastung im VWD detailliert untersucht, andererseits die Bedienung der Stre-

ckenbeeinflussungsanlagen schematisch erläutert sowie der Tätigkeitsbereich der 

Konzeptentwicklung von Messen und Projekten im Großraum Hannover beschrie-

ben. 

5.1.  Verkehrswarndienstmeldungen 

Originär stellt der VWD das Kerngeschäft der VMZ dar. Dafür wurde im vierten Kapi-

tel das methodische Vorgehen bei der Erstellung und Pflege der VWD-Meldungen 

bereits erläutert, um einen Einblick in die Tätigkeit zu ermöglichen. Im Folgenden soll 

nun mittels eines Ausschnittes die Entwicklung der Anzahl von VWD-Meldungen an-

hand der Abb. 17 dargestellt werden. Die ausführliche Darstellung dieser Auswertung 

sowie deren Datengrundlage ist der Anlage A zu entnehmen.  

Der hierbei betrachtete Zeitraum erstreckt sich vom 01. Januar 2005 bis zum 31. De-

zember 2015. Das Startdatum wurde einerseits durch den Implementierungszeit-

punkt des TIC2-Systems und andererseits durch die Polizeireform aus dem Jahre 

2004, welche den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektionen neu organisiert hat 

(siehe Kapitel 2. ), vorgegeben. Um eine Beeinflussung der Daten durch wiederkeh-

rende Ereignisse wie Ferienverkehre, Messen oder Wetterlagen zu vermeiden und 

damit die Repräsentativität der Daten zu gewährleisten, wurden lediglich vollständige 

Jahre betrachtet. Aus diesem Grund endet die Betrachtung der Datensätze am 

31.12.2015.  

Um auch die Entwicklung der einzelnen Polizeidirektionen untereinander vergleichen 

zu können, wurden sowohl die Gesamtzahlen der VWD-Meldungen als auch die An-

zahlen der einzelnen Polizeidirektionen über den genannten Zeitraum berücksichtigt. 

Hierbei bleibt jedoch zu erwähnen, dass der VWD im Zuständigkeitsbereich der Poli-

zeidirektion Osnabrück sowohl vom Lage- und Führungszentrum in Osnabrück als 

auch vom Lage- und Führungszentrum in Wittmund bearbeitet wird. Dies konnte in 
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der Auswertung jedoch nicht berücksichtigt werden, da das Lage- und Führungszent-

rum in Wittmund erst im Jahre 2012/201380 am VWD beteiligt wurde. 

 

 

Abb. 17 Wachstum Anzahl an VWD-Meldungen pro Standort 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Anlage A 

 

Die Wachstumszahlen der einzelnen Jahre beziehen sich jeweils auf ihr Vorjahr. Das 

bedeutet, dass beispielsweise in der VMZ im Jahr 2007 31,49% mehr VWD-

Meldungen angefallen sind, als im Jahr 2006. Es wird ersichtlich, dass 46 von 60 

Wachstumswerten positiv ausfallen. Lediglich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidi-

rektion Braunschweig ist ab dem Jahr 2011 ein durchgehender, negativer Trend zu 

erkennen. Dennoch ist selbst für Braunschweig ein Gesamtwachstum von mehr als 

100% zu verzeichnen. Den größten Ausschlag haben jedoch die Polizeidirektionen 

Oldenburg und Osnabrück zu vermelden. Für Osnabrück ist darüber hinaus sogar 

ein merklicher Wachstumsanstieg zum Zeitpunkt der Einweihung der Kooperativen 

Regionalleitstelle Ostfriesland in Wittmund im Jahr 2014 zu beobachten, in welcher 

das Lage- und Führungszentrum enthalten ist.  

Bereits aus dieser Auswertung wird ersichtlich, dass sich das Arbeitspensum im Be-

reich des VWD seit dem Jahre 2005 bis zum Jahre 2015 verdoppelt hat. Im Jahr 

2005 wurden vom MI drei Polizeibeamte für die dauerhafte Zusammenarbeit in die 

VMZ entsandt, die restlichen fünf Mitarbeiter wurden von der Region Hannover ge-

stellt, wovon allerdings nur drei mit dem VWD betreut sind.81 Trotz des gestiegenen 

Arbeitspensums fand jedoch keine quantitative Anpassung der Mitarbeiteranzahl 

statt, sie ist derzeit (Stand: 31.05.2016) auf demselben Stand, wie sie es 2005 war.  

                                            
80

 Vgl. Polizeidirektion Osnabrück (2014), S. 5 

81
 Vgl. MW (2005) 
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5.2.  Streckenbeeinflussungsanlagen 

Darüber hinaus nimmt die Bedienung der Streckenbeeinflussungsanlagen einen wei-

teren Anteil der Arbeitsbelastung in der VMZ ein. Hierbei arbeiten VMZ und BTZ mit-

einander zusammen, um eine stetige Betreuung der Streckenbeeinflussungsanlagen 

realisieren zu können. Ihre Aufgabe ist es dabei, den Verkehrsfluss auf den Bunde-

sautobahnen im Großraum Hannover zu steuern, indem beispielsweise auf Ver-

kehrsdichte, Geschwindigkeiten der Fahrzeuge oder Umweltfaktoren wie Nieder-

schlagsarten und –mengen Rücksicht genommen wird. Die Streckenbeeinflussungs-

anlagen arbeiten dabei größtenteils autark. Lediglich bei Sonderlagen, wie beispiels-

weise die Einrichtung von Baustellen auf Teilabschnitten, oder größeren Verkehrs-

störungen und damit verbundenen Gefahrenstellen greift die VMZ manuell in die 

Steuerung der Streckenbeeinflussungsanlagen ein.82 Die automatischen Systeme 

können dann überschrieben werden, um relevante Maßnahmen umzusetzen. Das 

Sperren von einzelnen Fahrstreifen, Einrichtung von Geschwindigkeitslimits oder das 

(begrenzte) Anzeigen von Informationen für die Verkehrsteilnehmer stellen dabei den 

größten Anteil der Möglichkeiten dar.  

Im Vergleich zur Auswertung der VWD-Meldungen gibt es im Bereich der Strecken-

beeinflussungsanlagen jedoch keine belastbaren Grunddaten, die für eine Auswer-

tung herangezogen werden können. Es lassen sich jedoch Vermutungen über die 

Arbeitsbelastung in diesem Bereich anstellen. Da mit Hilfe der Streckenbeeinflus-

sungsanlagen auch auf Verkehrsstörungen aus dem VWD reagiert wird, kann hier 

eine Verbindung gezogen werden. Die Erhöhung der Anzahl von VWD-Meldungen 

kann demnach tendenziell zu einer Steigerung in der Personalbelastung für den Be-

reich der Streckenbeeinflussungsanlagen führen. Um jedoch Aussagen über das 

Ausmaß der Belastung treffen können, ist die Einführung von Kennzahlen erforder-

lich. Die Datengrundlage für diese Kennzahlen kann dann beispielsweise aus Anzahl 

und Frequenz der Schaltungen von Streckenbeeinflussungsanlagen bestehen. Mit 

Hilfe dieser können unter anderem Aussagen bezüglich der Personalauslastung und 

Produktivität generiert werden, worauf sich organisatorische und personelle Ent-

scheidungen begründen lassen. 
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 Vgl. VMZ-Niedersachsen (2016) 
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5.3.  Konzeptentwicklung für Messen und Projekte 

Die Verkehrsplanung während der großen Messen, Veranstaltungen und diversen 

Projekte in der Region Hannover wird ebenfalls von der VMZ übernommen. Wie be-

reits erwähnt, ging dieser Tätigkeitsbereich aus den Aufgaben der move-GmbH her-

vor. Aktuelle Beispiele aus den vergangenen Jahren, an denen die VMZ in einer un-

terstützenden Funktion beteiligt war, sind etwa die Hannover Messe Industrie, die 

Agritechnica oder die CeBIT. Die Unterstützung bei der Organisation der Fahrrads-

ternfahrt oder beim Besuch des amerikanischen Präsidenten im Jahr 2016 zu nen-

nen runden das Arbeitspaket der VMZ im Bereich der Veranstaltungen ab.  

Die Anforderungen an die Verkehrsplanung und -lenkung haben sich, analog zum 

gestiegenen Arbeitspensum im VWD (siehe Kapitel 5.1. ), ebenfalls verändert. So 

wurde der Abschluss der Expo 2000 durch die stärkere Etablierung der derzeitigen 

Messen am Messestandort Hannover ausgeglichen, wodurch sich das Arbeitspen-

sum, trotz der Einführung von Schwellenwerten für Maßnahmen bei An- und Rück-

reise von Messeverkehren, in diesem Bereich nicht verringert hat, sondern sich bei 

den großen Messen stabil verhält. Auch die Reduzierung des notwendigen Aufwan-

des bei der Verkehrsplanung während der CeBIT aufgrund der schwindenden Besu-

cherzahlen83 konnte keine Reduzierung des Arbeitspensums bewirken, da inzwi-

schen die Agritechnica die neue Rolle der Leitmesse in Hannover eingenommen hat. 

So wurden während der Agritechnica im Jahr 2015 450.000 Besucher gezählt, womit 

das überwiegend positive Wachstum der Besucherzahlen seit dem Jahr 1997 weiter 

fortgeführt werden konnte.
84

 Im Vergleich dazu konnte die CeBIT im Jahr 2015 

221.000 Besucher an den Messestandort Hannover ziehen.85 

Einen weiteren großen Anteil am Arbeitspensum stellen jedoch die diversen Veran-

staltungen dar. Wiederkehrende Veranstaltungen wie die Fahrradsternfahrt erfordern 

einen erheblichen Planungsaufwand, welcher in der Kooperationsvereinbarung nicht 

explizit enthalten ist, da die Kooperation „lediglich [auf] hoheitliche Aufgaben“86 hin 

ausgerichtet ist. Der Planungszeitraum erstreckt sich dabei teilweise über mehrere 

Monate, wodurch die originären Aufgaben der VMZ beeinflusst werden.  
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 Vgl. Statista (2016) 

84
 Vgl. Agritechnica (2016) 

85
 Vgl. Statista (2016) 

86
 MW (2005) 
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Einmalig anfallende Aufgaben wie der Besuch des amerikanischen Präsidenten im 

April 2016 erfordern einen noch höheren Planungsaufwand. Dies ist einerseits der 

Einmaligkeit der Veranstaltung und andererseits den erhöhten Sicherheitsvorkehrun-

gen bei der Organisation und Durchführung geschuldet. Aufgrund dessen sind solche 

Aufgaben ebenfalls nicht explizit in der Kooperationsvereinbarung erwähnt, wodurch 

eine Anpassung des Mitarbeiterstammes diesbezüglich nicht durchgeführt wurde. 

Dies kann dazu führen, dass die Auslastung der vorhandenen Mitarbeiter weiter an-

steigt. 

 

6.  Entwicklung der Untersuchung 

Im folgenden Kapitel soll dargestellt werden, aus welchen Überlegungen heraus sich 

die Befragung bzw. der Fragebogen entwickelt hat. Hierbei wird der Fokus insbeson-

dere auf die inhaltlichen Kernpunkte gelegt, die sich aus dem Brainstorming ergeben 

haben. Anschließend soll erläutert werden, wie mit Hilfe der Experteninterviews die 

Kernpunkte evaluiert und detaillierter ausgearbeitet wurden. Den Abschluss bilden 

dann die Pre-Tests. Diese bieten die Möglichkeit, den Fragebogen im Feldversuch zu 

erproben und inhaltliche Schwachstellen zu beheben. Darüber hinaus können 

dadurch auch Verständigungsprobleme bereinigt werden, um ihren Einfluss auf die 

Ergebnisse möglichst gering zu halten. Im letzten Abschnitt erfolgt eine kritische 

Würdigung des Fragebogens, die sich unter anderem aus dem Feedback während 

der Untersuchung ergeben hat.  

6.1.  Brainstorming 

Mit Hilfe des Brainstormings wurden die ersten Formulierungen von Ideen, Fragen 

und Themenbereiche gesammelt, welche anhand des Fragebogens untersucht wer-

den sollen. Eine schematische Darstellung ist der Abb. 18 zu entnehmen. Dabei 

wurde das zentrale Thema der (De-)Zentralisierung in vier Bereiche unterteilt. Auf der 

einen Seite befinden sich die soziodemographischen und persönlichen Fragen, die 

eine allgemeine Kategorisierung und/oder Gruppierung der Befragungsteilnehmer 

ermöglichen. Neben den herkömmlichen Fragen nach Alter, Geschlecht und Zugehö-

rigkeit zur jeweiligen Polizeidirektion, gehören auch Fragen nach Dauer und Grund 

der Beschäftigung in diesen Bereich. 
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Die inhaltlich wichtigste Kategorie wird von den Fragen zum Aufgabenbereich einge-

nommen. Hier liegt der Fokus auf den genauen Abläufen innerhalb des VWD. Ziel ist 

es dabei, die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Teilnehmer aus den verschiede-

nen Polizeidirektionen dokumentieren zu können und sowohl die Ähnlichkeiten als 

auch die Unterschiede festzustellen. 

Im letzten Abschnitt werden die Meinungsfragen dargestellt. Insbesondere die Frage 

nach möglichen Optimierungen von Prozessen und Arbeitsplätzen aus Sicht der Be-

fragungsteilnehmer steht dabei im Vordergrund. 

 

 

Abb. 18 Brainstorming: Entwicklung des Fragebogens 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Während der Phase des Brainstormings unterzogen sich vor allem die Fragen zum 

Aufgabenbereich einigen kontinuierlichen Veränderungen. Bei den Formulierungen 

erwies sich in erster Linie die Priorisierung der Tätigkeiten als schwierig, da die Rele-

vanz des VWD im Vergleich zu den restlichen Tätigkeiten der Polizeibeamten (na-

mentlich die Annahme von Notrufen) als deutlich geringer einzuordnen ist. Schon 

während des Brainstormings entstanden daher Bedenken für die Auswertung der 
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Antworten. So werden die Befragungsteilnehmer aus den Polizeidirektionen den 

VWD wahrscheinlich als deutlich weniger wichtig beurteilen, als es die Mitarbeiter der 

VMZ und BTZ tun werden. Dies hat zur Folge, dass sich die durchschnittliche Priori-

sierung als erheblich weniger aussagekräftig auszeichnet. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, dass die Befragungsteilnehmer den VWD unter Berücksichtigung der 

sozialen Akzeptanz höher bewerten, als sie es normalerweise tun würden, um die für 

den Autor wünschenswerte Antwort zu geben. Diese Tatsachen müssen daher so-

wohl bei der endgültigen Formulierung der Frage als auch bei der Auswertung be-

rücksichtigt werden.  

6.2.  Experteninterviews 

Aus den Ideen und Themen des Brainstormings haben sich im nächsten Arbeits-

schritt erste Entwürfe des Fragebogens ergeben, welche die Grundlage für die Ex-

perteninterviews, unter anderem mit dem Leiter des operativen Managements der 

VMZ, darstellen. Ein beispielhafter Auszug aus einer frühen Version der Entwürfe ist 

dem Anhang A zu entnehmen, während eine vollständige Auflistung aller Entwürfe in 

der Anlage B enthalten ist.  

 

Abgesehen von allgemeinen Änderungen der Formulierung zur besseren Verständ-

lichkeit wurde während des Interviews der Fokus vor allem auf die Verwendung von 

Fachvokabular gelenkt, welches innerhalb des MI und der Polizei im Allgemeinen 

gebräuchlich ist. Dies diente der Erzeugung eines vertrauten Bildes für die Befra-

gungsteilnehmer, um einerseits deutlich herauszuheben, welche Inhalte abgefragt 

werden und dadurch potentielle Verwirrungen zu vermeiden. Andererseits diente es 

der Erhöhung von Akzeptanz und Rückläuferquote. 

Außerdem förderten die Interviews anhand der Arbeitserfahrung des Interviewpart-

ners den Erkenntnisgewinn des Autors. Hierbei wurden vor allem Grundzüge der Ar-

beitsabläufe im allgemeinen Polizeidienst näher erläutert, wodurch die theoretischen 

Grundlagen aus Kapitel 3.2. anhand der praktischen Erfahrung bestätigt werden 

konnten. Dadurch erweiterte sich die Auswahl einiger Antwortmöglichkeiten bestimm-

ter Fragen um zusätzliche, vorher nicht bedachte Inhalte. Dies bezieht sich vor allem 

auf Abschnitte, die sich thematisch mit Arbeitsabläufen im (polizeilichen) VWD, dem 

Aufbau von Schichtsystemen oder Zuständigkeitsbereichen befassen. 
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Darüber hinaus wurde während der Experteninterviews auch die Frage beantwortet, 

welche Art von Fragebogen verwendet werden soll. Um einerseits die Untersu-

chungsbedingungen nicht zu beeinflussen und andererseits eine erhöhte Resonanz 

zu erzielen, indem die Befragungsteilnehmer während ihrer Tätigkeiten so gering wie 

möglich gestört werden, wurde entschieden, die Befragung direkt vor Ort durchzufüh-

ren.  

Anschließend stellte sich die Frage, mit welchen Hilfsmitteln die Beantwortung des 

Fragebogens für die Teilnehmer ermöglicht werden sollte. Hierbei ergaben sich zwei 

Alternativen. Auf der einen Seite die Durchführung mit Hilfe des Autors als Moderator 

vor Ort, um auf eventuelle Rückfragen reagieren zu können. Oder auf der anderen 

Seite die autarke Beantwortung der Befragung durch die Teilnehmer, um eine gleich-

zeitige Durchführung zu ermöglichen. Sowohl die großen Entfernungen zwischen 

den unterschiedlichen Örtlichkeiten als auch die Gefahr der variierenden Beeinflus-

sung durch den Moderator und der Wunsch nach einer gleichzeitigen Befragung der 

Teilnehmer, führten zu der Entscheidung, dass die Befragung autark in den jeweili-

gen Lage- und Führungszentren bzw. der VMZ durchgeführt werden sollte. 

Schließlich ergab sich daraus die Notwendigkeit eine Entscheidung zu treffen, ob die 

Befragung elektronisch oder manuell/handschriftlich gestaltet werden sollte. Die Vor-

teile bei einer manuellen Befragung liegen hauptsächlich im hohen Freiheitsgrad bei 

der Beantwortung (vgl. qualitative Forschung in Kapitel 3.3.1. ), der den Teilnehmer 

gewährt wird. Wohingegen die elektronische Durchführung vor allem Vorteile durch 

eine einfachere und schnellere Auswertung der Daten generiert. Aufgrund der positi-

ven Erfahrung, hervorgegangen aus vergangenen elektronischen Befragungen, wel-

che die Mitarbeiter der Region Hannover erlebt haben, wurde für diese Untersuchung 

ebenfalls die Entscheidung zugunsten einer elektronischen Befragung getroffen. 

6.3.  Pre-Tests 

Nachdem der Fragebogen mit Hilfe der Experteninterviews optimiert werden konnte, 

wurde die aktualisierte Version für die Pre-Tests verwendet. Sinn und Zweck von 

Pre-Tests ist es (vgl. Mixed-Method-Design Kapitel 3.3.1. ), den Fragebogen in ei-

nem kontrollierten Untersuchungsumfeld mit ausgewählten Teilnehmern zu testen. 

Im Gegensatz zu den Experteninterviews werden die Pre-Tests mit den Mitarbeitern 

der VMZ durchgeführt, die in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld mit dem VWD betraut 

sind. Hieraus können sich vor allem weitere fachliche Optimierungen ergeben, indem 
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bspw. Verständnisprobleme vermieden oder inhaltliche Schwächen ausgebessert 

werden. Eine Niederschrift der Optimierungen, die sich aus den Pre-Tests ergeben 

haben, ist in chronologischer Reihenfolge in Form von stichpunktartigen Notizen den 

Anhängen B1 und B2 zu entnehmen. 

 

Neben erneuten Formulierungsänderungen zur besseren Verständlichkeit lassen 

sich die wichtigsten Aussagen der Pre-Tests inhaltlich hauptsächlich auf den Bereich 

der Arbeitsabläufe und Informationsgewinnung konzentrieren. So konnte einerseits 

der Bereich der Arbeitsabläufe sowohl um die Aufgaben außerhalb des VWD seitens 

der VMZ (z.B. Bearbeitung Streckenbeeinflussungsanlagen oder Parkleitsystemen) 

als auch um die Aufgaben der BTZ (z.B. Tunnelüberwachung) ergänzt werden. Diese 

Erweiterung der Antwortmöglichkeiten ermöglicht den Teilnehmern eine vollständige 

Spezifizierung ihres Arbeitsspektrums und verhindert dadurch, dass sie lediglich der 

Vollständigkeit halber den VWD als Teil ihres Arbeitsspektrums angeben, da dieser 

die einzige zutreffende Antwortmöglichkeit darstellt, die sie für relevant empfinden. 

Andererseits wurde der Bereich der Informationsgewinnung durch das Hinzufügen 

von relevanten Informationsdiensten wie diversen Navigationssystemen, Rundfunk-

sender oder betreffende Internetauftritte erweitert. Dadurch erfolgt auf der einen Sei-

te die Abfrage der genutzten Dienste und auf der anderen Seite eine Erinnerung an 

die Möglichkeiten, die zur Informationsgewinnung im VWD genutzt werden können. 

 

Im Anschluss an die Beendigung der Pre-Tests wurde der Fragebogen ein letztes 

Mal mit dem Leiter des operativen Managements der VMZ besprochen. Hierbei wur-

de vor allem der einleitende Text hinsichtlich seiner Formulierung optimiert, da einer-

seits der Leiter des operativen Managements aufgrund des Dienstgrades eines Poli-

zeihauptkommissars als Ansprechpartner dient, um die Akzeptanz seitens der Poli-

zeibeamten zu steigern. Andererseits bildet die VMZ, als Auftrag gebende Organisa-

tionseinheit, damit den Bezugspunkt für die Befragungsteilnehmer.  
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6.4.  Definition Grundgesamtheit 

Um eine Entscheidung zwischen Teil- und Vollerhebung der betreffenden Population 

treffen zu können, ist die Bestimmung der Grundgesamtheit ein erforderlicher Schritt. 

Hierfür wurden die Anzahl der Mitarbeiter, die für den VWD zuständig sind, bestimmt. 

Im Falle von VMZ und BTZ sind dies insgesamt 26 Mitarbeiter, welche in unter-

schiedlichem Ausmaß am VWD beteiligt sind. Für die Bestimmung der Mitarbeiter-

zahlen aus den Polizeidirektionen diente eine kurze Rücksprache mit den jeweiligen 

Ansprechpartnern, die vom MI identifiziert wurden. Die dazugehörigen Ergebnisse 

sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 

 

Tabelle 3 Anzahl von Mitarbeitern beteiligt am VWD 

Quelle: Eigene Erhebung 

Organisationseinheit Anzahl von Mitarbeitern 

VMZ 6 

BTZ 20 

Braunschweig 24 

Göttingen 31 

Lüneburg 60 

Oldenburg 83 

Osnabrück 61 

Wittmund 30 

 

Aus diesen Angaben ergibt sich eine Gesamtzahl von Mitarbeitern, die mit dem VWD 

betraut sind, in Höhe von 315, welche als Grundgesamtheit definiert wird. In Kapitel 

3.3.5.  wurde definiert, dass eine kleine und gleichmäßige Population, da die gesam-

te Population in demselben Tätigkeitsfeld beschäftigt ist, die Durchführung einer 

Vollerhebung ermöglicht und begünstigt. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung zu 

Gunsten einer Vollerhebung, wodurch die Größe der Stichprobe der Grundgesamt-

heit gleichzusetzen ist.  
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7.  Durchführung der Befragung 

Für die Durchführung der elektronischen Befragung wurden verschiedene Plattfor-

men und Anbieter, welche die Möglichkeit zur Erstellung, Durchführung und Auswer-

tung von Umfragen bieten, evaluiert. Die Plattform Lamapoll87 wurde dabei aufgrund 

ihrer umfangreichen Features (u.a. automatische Auswertung der Daten), ihrer Kos-

tenvorteile durch verschiedene Abonnements gegenüber anderen Plattformen und 

der positiven Resonanz, welche sowohl Medien als auch Unternehmen vermittelt ha-

ben, ausgewählt.88 

Um nun die Repräsentativität der Untersuchungsdaten sicherzustellen und eine 

Mehrfachteilnahme einzelner Teilnehmer zu verhindern, sollte der Zugang zur Befra-

gung reglementiert werden. Das bedeutet, dass mit Hilfe der Lamapoll-Plattform für 

jeden Teilnehmer ein einmaliger Zugangscode generiert wurde, welcher den An-

sprechpartnern übermittelt und damit den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurde. 

Mit Hilfe dieser Codes erlangen die Teilnehmer Zugang zur Befragung. Eine Auflis-

tung der einzelnen Themenbereiche, die dabei behandelt werden, ist der folgenden 

Abb. 19 zu entnehmen. 

 

 

Abb. 19 Inhaltlicher Aufbau des Fragebogens 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lamapoll (2016) 

                                            
87

 Lamapoll (2016) 

88
 Computerwoche (2014) 
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Der extensive Befragungsumfang und der damit verbundene zeitliche Aufwand erfor-

dert die Zurverfügungstellung eines ausreichend großen Zeitraum, um eine Teilnah-

me an der Befragung zu ermöglichen. Eine eventuell übereilte oder hastige Teilnah-

me aufgrund eines kleinen Zugangszeitraumes gepaart mit der jeweiligen Arbeits-

auslastung der Teilnehmer könnte die Ergebnisse beeinflussen und damit die Ergeb-

nisse verfälschen. Aus diesem Grund wurde mit dem MI ein Zeitraum von drei Wo-

chen (exklusive einem Übergangstag, an dem die Befragung startet) für die Befra-

gung vereinbart. In diesem Zeitraum ist es den Befragungsteilnehmern möglich, den 

Zeitpunkt ihrer Teilnahme frei zu bestimmen und diese jederzeit zu pausieren 

und/oder fortzusetzen.  

 

In den nachfolgenden Abschnitten soll nun eine Auswahl der Fragen und ihrer jewei-

ligen Ergebnisse detailliert dargestellt werden, wobei die Abfolge jener aus der Be-

fragung entspricht und die Unterkapitel mit den Themenblöcken der Befragung über-

einstimmen. Darüber hinaus wird auf einige Symbole und Funktionen, die unter an-

derem in Abb. 19 ersichtlich sind, näher eingegangen. Eine vollständige Darstellung 

der (Einzel-)Ergebnisse sowie deren Auswertung ist den Anlagen C1, C2 und C3 zu 

entnehmen. 

7.1.  Charakterisierung des Aufgabenbereiches 

Um einen ersten Eindruck über die Vielfalt der Befragungsteilnehmer zu gewinnen, 

wurden sie nach ihrer Funktion innerhalb der Organisationseinheit (siehe Abb. 20) 

befragt. Dies diente sowohl der späteren Einordnung der Ergebnisse, da beispiels-

weise Administratoren höchstens vereinzelt mit dem VWD beschäftigt sind, als auch 

der Charakterisierung der Teilnehmer. 
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Abb. 20 Funktion innerhalb der Organisationseinheit 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Mit insgesamt 67,86% stellen die Mitarbeiter im Beamten- und Angestelltenverhältnis 

den größten Anteil der Befragungsteilnehmer. Damit sind zwei Drittel aller Befra-

gungsteilnehmer klassischerweise in großen Stücken am Tagesgeschäft ihrer jewei-

ligen Organisationseinheit beteiligt. Wohingegen lediglich 32,14% der Befragungs-

teilnehmer Aufgaben ausüben, die womöglich nicht ausschließlich dem täglichen 

Geschäft zugeordnet werden können. Diese Verteilung hat Einfluss auf die Interpre-

tation der Ergebnisse, indem der Fokus stärker auf Mitarbeiter als auf Führungsper-

sonal ausgelegt wird. 

 

Die Dauer des Arbeitsverhältnisses kann dann sowohl negative als auch positive 

Auswirkungen auf die Befragungsteilnehmer haben. Attribute wie die Motivation für 

die Tätigkeit oder die Berufserfahrung werden hierdurch beeinflusst. Dafür ist die 

Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses in 

der folgenden Abb. 21 ersichtlich.  
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Abb. 21 Dauer des Arbeitsverhältnisses 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Diejenigen Befragungsteilnehmer, die bereits länger als zwei Jahre mit ihren Aufga-

ben betraut sind, stellen mit 73,81% den größten Anteil. Lediglich ca. 26,18% sind 

maximal zwei Jahre eingesetzt. Dennoch kann diese Verteilung im folgenden Verlauf 

der Ergebnisdarstellung sowie deren Interpretation zu Fallunterscheidungen führen. 

Vor allem bei Fragen nach Veränderungen oder Optimierungen kann dies Einfluss 

auf die Antworten nehmen, da Mitarbeiter, die erst kürzlich eingestellt wurden, typi-

scherweise einen ungetrübten Blick auf ihre Situation besitzen. 

 

Die Frage nach den spezifischen Aufgaben der Befragungsteilnehmer stellte dann 

die erste aktive Filterung innerhalb der Befragung dar. Hierbei war es den Teilneh-

mern möglich ihr Aufgabenfeld zu spezifizieren, indem mehrere Antworten angege-

ben werden konnten. Wurde jedoch der VWD nicht als Auswahlmöglichkeit angege-

ben, so wurden die Befragungsteilnehmer nach Abschluss des Abschnittes zum En-

de der Befragung weitergeleitet. Hieraus begründet sich die gesunkene Anzahl von 

Teilnehmern ab dem zweiten Abschnitt der Befragung (siehe Anlage C4). Diese be-

treffende Funktion ist durch den gespaltenen Pfeil in Abb. 19 gekennzeichnet. 
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Abb. 22 Aufgaben innerhalb des Aufgabenbereiches 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Mehrfachantwort bei dieser Frage möglich war, 

ergeben die prozentualen Anteile kumuliert nicht 100%. Dies bedeutet, dass bei-

spielsweise 73,81% aller Befragungsteilnehmer in ihrem Aufgabenbereich mit dem 

VWD betraut sind. Es fällt jedoch auf, dass insgesamt mehr Befragungsteilnehmer 

mit der Notrufannahme als mit dem VWD betraut sind, obwohl nicht jeder Befra-

gungsteilnehmer die Position eines Polizeibeamten innig hat. Eine mögliche Begrün-

dung liegt in der Tatsache, dass einerseits nicht alle befragten Polizeibeamten VWD 

ableisten und andererseits auch die Mitarbeiter von VMZ und BTZ Notrufe in unter-

schiedlicher Art und Weise annehmen. Dennoch stellt der VWD den zweithöchsten 

Anteil der Aufgaben, wodurch die Wahl der Grundgesamtheit bestätigt werden kann. 

 

Die Priorisierung der Aufgaben brachte die ersten unerwarteten Ergebnisse mit sich. 

Hier gewichteten die Befragungsteilnehmer die ihnen zur Verfügung stehenden Ant-

wortmöglichkeiten nach ihrem eigenen Ermessen. Dabei war erneut eine Mehrfach-

antwort möglich, wobei die Summe der einzelnen Bewertungen 100 ergeben musste. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch Antwortmöglichkeiten bewertet werden 

mussten, welche in der vorherigen Frage nicht ausgewählt wurden. Um den Aufwand 

für die Befragungsteilnehmer hierbei zu verringern, wurde jedoch eine sinnvolle 
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Auswahl der zur Verfügung stehenden Aufgaben vorgenommen. So hatten Polizei-

beamte beispielsweise nicht die Möglichkeit die Aufgabe der Tunnelüberwachung 

auszuwählen und zu gewichten. Daraus folgt, dass die kumulierten Durchschnittwer-

te nicht 100 ergeben können.  

 

 

Abb. 23 Priorisierung der Aufgaben 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Es ist ersichtlich, dass sowohl Notrufannahme als auch Funksprecher deutlich stär-

ker gewichtet wurden, als die übrigen Antwortmöglichkeiten. Obwohl die Reihenfolge 

der Aufgaben in sich logisch erscheint, ist jedoch vor allem der große Abstand zum 

VWD erstaunlich. Die Tatsache, dass eine deutlich höhere Anzahl von Polizeibeam-

ten in der Befragungsteilnehmerzahl enthalten sind, welche beispielsweise die Not-

rufannahme stärker gewichten, als dies die Mitarbeiter der VMZ tun, scheint hier als 

plausible Begründung. So haben die Mitarbeiter der VMZ den VWD mit einem durch-

schnittlichen Wert von 35 deutlich stärker gewichtet, als dies der Gesamtdurchschnitt 

vermuten lässt. Zweifellos wird dadurch jedoch eine Diskrepanz der Gewichtung des 

VWD in den einzelnen Organisationseinheiten deutlich. 
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7.2.  Arbeitsablauf im Verkehrswarndienst 

Die Angaben zu der Anzahl an wöchentlichen VWD-Meldungen stellten dann den 

Beginn der Fragen zum Arbeitsablauf im Verkehrswarndienst dar. Der Mittelwert an 

Anzahl der wöchentlichen VWD-Meldungen, welcher über alle Organisationseinhei-

ten hinweg ermittelt wurde, liegt dabei bei 31,33. Diese Aussage lässt jedoch nicht 

allzu viele Interpretationen zu, da sich beispielsweise der VWD in der VMZ im Ver-

gleich zu den anderen Organisationseinheiten stärker im Fokus befindet. Daher ist 

eine Unterteilung der durchschnittlichen Werte bezüglich der Organisationseinheiten 

(siehe Abb. 24) als sinnvoller zu erachten. 

 

 

Abb. 24 Durchschnittliche Anzahl an VWD-Meldungen pro Woche 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Mit durchschnittlichen 112 VWD-Meldungen pro Woche nimmt die VMZ Platz eins in 

der Darstellung ein. Doch auch in der BTZ liegt der Durchschnitt deutlich höher als in 

den Lage- und Führungszentren der Polizeidirektionen. Dadurch lässt sich die An-

nahme bestätigen, dass der VWD in der VMZ und BTZ einen wichtigen Anteil am 

Arbeitsaufkommen einnimmt. Darüber hinaus lässt sich jedoch lediglich die Aussage 

generieren, dass der VWD in den Polizeidirektionen eine quantitativ geringere Aus-
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prägung besitzt, als er dies in der VMZ oder BTZ tut. Ein Rückschluss auf die Quali-

tät des VWD lässt sich daraus nicht ableiten. Jedoch muss auch die geographische 

Lage bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Wie in Kapitel 2. 

bereits erwähnt, ist die VMZ anstatt der Polizeidirektion Hannover für den VWD in der 

Region Hannover verantwortlich. Die dortige erhöhte Konzentration von Bundesau-

tobahnen sowie die erhöhte Bevölkerungsdichte von 499,689 Einwohnern/km2 (im 

Vergleich zu der Bevölkerungsdichte von 166,590 in Niedersachsen) haben einen 

Einfluss auf die Anzahl an auftretenden Verkehrsereignissen und daraus resultierend 

die Anzahl an erzeugten VWD-Meldungen. Ein Beispiel dafür ist die in der ersten 

Jahreshälfte 2016 aufgetretene Häufung von Verkehrsunfällen mit LKW Beteiligung 

auf der Bundesautobahn 2. Auch wenn die Gründe für diese Verkehrsunfälle hier 

nicht diskutiert werden sollen, so ist die dortige, erhöhte Konzentration doch ein Indiz 

für die höhere Anzahl an erforderlichen VWD-Meldungen in der Region Hannover.91 

Darüber hinaus können anhand dieser Auswertung die Ergebnisse der Priorisierung 

aus Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zumindest teil-

weise bestätigt werden. 

 

Wo die reine Anzahl von VWD-Meldungen kein eindeutiges Indiz für die Qualität der 

VWD-Meldungen sein kann, ist jedoch eine Beurteilung anhand der Anzahl von Be-

arbeitungen möglich. In der folgenden Abb. 25 werden daher die durchschnittlichen 

Angaben bezogen auf die einzelnen Organisationseinheiten dargestellt. In den An-

gaben sind sowohl Ersterstellung als auch Aufhebung der Meldung inklusive. Das 

bedeutet, dass eine Meldung, die beispielsweise dreimal bearbeitet wurde, lediglich 

einmal aktualisiert wurde. 

                                            
89

 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2015): Bevölkerungsdichte Region Hannover 

90
 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2015): Bevölkerungsdichte Niedersachsen 

91
 Vgl. HAZ (2016) 
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Abb. 25 Anzahl der Bearbeitung von VWD-Meldungen 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Hierbei ist nun zu berücksichtigen, dass über die Höhe des Ausschlages keine Wer-

tung abgegeben werden kann, da die Anzahl der Angaben von der Teilnehmeranzahl 

der Organisationseinheit beeinflusst wird. Beispielsweise befindet sich in Oldenburg 

mit 83 Mitarbeitern ein deutlich größerer Anteil an der Grundgesamtheit als in Braun-

schweig mit 24 Mitarbeitern. Unter der Prämisse, dass eine VWD-Meldung, die öfter 

bearbeitet und damit aktualisiert wird, einen höheren und/oder besseren bzw. aktuel-

leren Informationsgehalt enthält, gibt die Position des Ausschlages jedoch Auf-

schluss über die durchschnittliche Qualität der VWD-Meldungen. Da in einigen Orga-

nisationseinheiten jedoch nur eine geringe Rücklaufquote zu verzeichnen war und 

die Beantwortung auf subjektiven Einschätzungen beruht, sind diese Angaben je-

doch als potentiell zweifelhaft einzuschätzen. Gemessen an den Angaben zur Bear-

beitungsanzahl, welche von den Befragungsteilnehmern der VMZ und BTZ deklariert 

wurden, lässt sich jedoch durchaus die Empfehlung generieren, dass eine höhere 

Anzahl von Bearbeitungen einen positiven Effekt auf die Qualität der VWD-Meldung 

hat. 
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Zur Optimierung ihrer Arbeitsabläufe nutzen die Polizeidirektionen eine Unterteilung 

ihres Zuständigkeitsbereiches auf den Ebenen der Polizeiinspektionen und Polizei-

kommissariaten. Analog zu den Aufgaben des Typ 2 aus Kapitel 3.4.2. , wonach de-

zentrale Aufgabenerfüllung vor allem durch Nähe zum Produktionsstandort (in die-

sem Fall z.B. der Landkreis, in dem das Verkehrsereignis auftritt) begünstigt wird, 

sollte daher mit Hilfe der Befragung untersucht werden, ob eine solche Unterteilung 

in den Lage- und Führungszentren auch im Bereich des VWD angewendet wird. In 

der nachfolgenden Abb. 26 erfolgt die Darstellung der ermittelten Ergebnisse. Eine 

Unterteilung nach Organisationseinheit erscheint jedoch aufgrund der teilweise ge-

ringen Rücklaufquote nicht als sinnvoll, weswegen die kumulierten Ergebnisse für 

alle Organisationseinheiten dargestellt werden. 

 

 

Abb. 26 Aufteilung Zuständigkeitsbereich 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Es überrascht, mit welch großem Abstand die Antwortmöglichkeit „Keine Untertei-

lung“ im Vergleich zu den Alternativen gewählt wurde. Dies kann jedoch durch die 

unterschiedlichen demographischen Eigenschaften der Zuständigkeiten der Polizeidi-

rektionen erklärt werden. So hat sich beispielsweise anhand des Lage- und Füh-

rungszentrums in Wittmund durch Gespräche mit den Polizeibeamten und Beobach-
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tungen der Umgebung ergeben, dass die ausgedehnten und infrastrukturell ver-

gleichsweise nur schwach erschlossenen Flächen eine Spezialisierung auf bestimm-

te Bereiche nicht erfordern.  

Mit 26,79% erlangte dann die Antwortmöglichkeit „Polizeiinspektion“ den zweithöchs-

ten Wert. Es scheint hier also eine differenzierte Auffassung über die Zuständigkeiten 

zu geben. Dies bestätigt sich auch durch die unterschiedliche Beantwortung dieser 

Frage innerhalb einzelner Organisationseinheiten.  

Einen weiteren Extrempol, den es zu erwähnen gilt, stellt die Kategorie der „Orts-

kenntnisse/Landkreise“ dar. Aufgrund der inhaltlichen Ähnlichkeit zur Unterteilung 

nach Polizeiinspektionen überrascht jedoch der geringe Wert an Antworten. Begrün-

det auf den bereits erwähnten, theoretischen Anforderungen an dezentraler Aufga-

benerfüllung wäre hier ein ähnliches Antwortmuster wie bei der Unterteilung nach 

Polizeiinspektionen zu erwarten gewesen. Diese Tatsache soll im weiteren Verlauf 

der Ergebnisdarstellung noch weiter betrachtet werden. 

 

7.3.  Wissensweitergabe im Umgang mit TIC2 

Beim Umgang mit Arbeitsabläufen im Allgemeinen, bzw. bei der Verwendung von 

Computerprogrammen im Speziellen, steht die Wissensweitergabe an neue Nutzer 

im Mittelpunkt, um einen reibungslosen Einstieg in das Programm und den Erfolg 

damit zu gewährleisten. Hierfür werden oftmals Mitarbeiter eingesetzt, die bereits 

Erfahrungen im Umgang mit den Arbeitsabläufen oder Programmen gesammelt ha-

ben und ihr Wissen weitergeben sollen. Diese Mitarbeiter werden auch als Multiplika-

toren bezeichnet. 

Bei der wiederholten Weitergabe von Informationen gehen jedoch immer mehr Inhal-

te verloren. Anhand des Kinderspiels „Stille Post“, welches sinnbildlich für das Ver-

fälschen von Inhalten bei wiederholter Weitergabe verwendet wird, ist dieser Vor-

gang beispielsweise ersichtlich. Darüber hinaus kann eine Wissensweitergabe au-

ßerhalb von standardisierten Schulungen, wie sie über Multiplikatoren durchgeführt 

wird, aufgrund von unterschiedlichen, inhaltlichen Fokussierungen und subjektiver 

Wahrnehmung seitens des lehrenden sowie lernenden Mitarbeiters mit Fehlern be-

haftet sein. Aus diesem Grund wurden die Befragungsteilnehmer bezüglich ihrer 

Ausbildung an TIC2 befragt, woraus sich das folgende Antwortspektrum (siehe Abb. 

27) ergibt. 
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Abb. 27 Wissensweitergabe im Umgang mit TIC2 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Die beiden meistgewählten Antwortmöglichkeiten „Learning by doing“ mit 47,42% 

und die Wissensweitergabe über einen Multiplikator mit 39,18% zeigen deutlich, wie 

autark die Ausbildung am TIC2 System innerhalb der betroffenen Organisationsein-

heiten gestaltet ist. Hierbei besteht die Gefahr, dass Potenziale und Möglichkeiten 

des Programmes aufgrund der angesprochenen Verhaltensweisen nicht optimal 

ausgenutzt werden können oder eventuell sogar Funktionen nicht korrekt eingesetzt 

werden. Aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Weitergabe von Informationen ist 

es dann beispielsweise möglich, dass der Begriff der „Vollsperrung“ von den Nutzern 

verwendet wird, ohne dass sie sich über die Folgen dessen bewusst sind, wodurch 

die Qualität der VWD-Meldungen deutlich verringert wird.  

Lediglich mit dem dritthöchsten Anteil von 10,31% erscheint die Antwortmöglichkeit 

„Schulung durch Mitarbeiter der VMZ“. Aufgrund des zu erwartenden geringen An-

teils dieser Antwortmöglichkeit sollte anhand einer Folgefrage ermittelt werden, ob 

Schulungen seitens der betroffenen Teilnehmer im Sinne ihrer Ausbildung an TIC2 

erwünscht gewesen wären (siehe Abb. 28). Schulungen können den Erfolg von Wis-

sensweitergabe deutlich erhöhen, da die Teilnehmer aufgrund der standardisierten 

Vorgehensweise und definierten Lerninhalten von einem einheitlichen Niveau profi-

tieren können.  
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Abb. 28 Rückblickende Bewertung von Schulungen 

Quelle: Eigene Untersuchung 

Auch wenn sich durch die kumulierten Anteile bei der positiven Antwortausprägung 

von ca. 55,55% keine eindeutige Bewertung über das Vorhandensein von Schulun-

gen formulieren lässt, so ist doch zumindest eine positive Tendenz zu erkennen. Das 

Angebot von freiwilligen Schulungen könnte den Erfolg und die Qualität des VWD 

steigern. Anhand der Aussagen der Polizeibeamten aus dem Lage- und Führungs-

zentrum in Wittmund, die während der Schulung, an welcher der Autor teilgenommen 

hat, ein reges Interesse am System TIC2 gezeigt haben, kann dies ebenfalls bestä-

tigt werden. Hierbei hat vor allem die Aufteilung der Teilnehmer nach zeitlicher An-

gehörigkeit zum Lage- und Führungszentrum zum Erfolg der Schulung beigetragen. 

Die Teilnehmer zeigten dabei ein unterschiedliches Frage- und Antwortverhalten. 

Das bedeutet, dass beispielsweise junge Teilnehmer vor allem Fragen zum Umgang 

mit bestimmten (Verkehrs-)Situationen und den damit verbundenen Funktionen ge-

stellt haben. Wohingegen ältere Teilnehmer vor allem allgemeine, technische Zu-

sammenhänge hinterfragt haben. Darüber hinaus wurde aus den Ergebnissen er-

sichtlich, dass jüngere Befragungsteilnehmer, bzw. Teilnehmer, die maximal zwei 

Jahre in ihrer Organisationseinheit tätig sind, mit 60% einen minimal erhöhten 

Wunsch nach Schulungen innerhalb ihrer Ausbildung an TIC2 gezeigt haben, als 

dies anhand des Gesamtdurchschnittes vermittelt wird. 
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Anschließend dienten die nachfolgenden Fragen vor allem der Bestimmung der 

Komplexität des Programmes TIC2 sowie der Effizienz der Ausbildung an eben je-

nem Programm. Hierbei konnten auch die Differenzen, die aus der Dauer der Zuge-

hörigkeit zur Organisationseinheit bzw. zu dem Aufgabenbereich des VWD, entstan-

den sind, intensiver beobachtet werden. In Abb. 29 sind dafür die Ergebnisse der 

Zustimmung zur Aussage über die Komplexität von TIC2 dargestellt. Die Reihenfolge 

der Antwortmöglichkeiten entspricht dabei derer, wie sie auch den Befragungsteil-

nehmern präsentiert wurde. 

 

 

Abb. 29 Zustimmung zur Aussage über die Komplexität von TIC2 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass 47,17% der Befragungsteilnehmer TIC2 zumindest 

teilweise als kompliziert empfinden. Den Anteil der Unentschlossenen ausgenom-

men, können lediglich 15,10% der Aussage gar nicht oder größtenteils nicht zustim-

men. Daraus ergibt sich, dass das Programm TIC2 unter den Befragungsteilnehmern 

als vergleichsweise kompliziert angesehen wird.  

Durch die Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten ähnelt die Verteilung der Zustim-

mung zwar annähernd derer, wie sie bei einer Normalverteilung mit dem Scheitel-

punkt zwischen den Antwortmöglichkeiten „unentschieden“ und „ziemlich richtig“ zu 

erwarten wäre. Jedoch ergibt sich bei denjenigen Befragungsteilnehmern, die maxi-
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mal zwei Jahre in ihrem Aufgabenbereich eingesetzt sind, ein stark differenziertes 

Bild. So gaben zwar 36,36% an, dass sie unentschlossen bei der Beurteilung der 

Aussage waren. Die übrigen 63,64% konnten der Aussage jedoch zumindest teilwei-

se zustimmen. Unter der Prämisse, dass die 36,36% der Unentschlossenen zu je 

50% auf Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage aufgeteilt werden können, be-

deutet dies, dass 81,82% der Befragungsteilnehmer TIC2 als zumindest teilweise 

komplexes Programm bezeichnen. Eine solch einseitige Verteilung lässt die Empfeh-

lung zu, dass eine ausführliche Ausbildung im Umgang mit TIC2 dem Erfolg des 

VWD und seiner Qualität förderlich sein kann. Hierbei bleibt jedoch zu erwähnen, 

dass diese einseitige Verteilung durch fehlende Erfahrungswerte im Umgang mit 

TIC2 begünstigt werden könnte. 

 

Nachfolgend sollten die Befragungsteilnehmer angeben, ob sie ihrer Meinung nach 

ausreichend für den täglichen Umgang mit TIC2 unterrichtet und auf den VWD vor-

bereitet sind (siehe Abb. 30). Um die Beantwortung der Frage nach einem Muster zu 

verhindern, wurden hierbei die Antwortmöglichkeiten in invertierter Reihenfolge für 

die Befragungsteilnehmer präsentiert. Zur besseren Darstellung innerhalb dieser Ar-

beit wurde die Reihenfolge jedoch wieder normalisiert. 

 

 

Abb. 30 Grad Zustimmung zur Aussage über die Vertrautheit mit TIC2 

Quelle: Eigene Untersuchung 



Durchführung der Befragung 
 

73 

 

 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass 71,70% ihrer Meinung nach zumindest aus-

reichend mit TIC2 vertraut sind. Lediglich 3,77% sind weniger als mittelmäßig gut mit 

dem Programm vertraut. Auch eine Fallunterscheidung bezüglich der Dauer der Zu-

gehörigkeit verändert die Interpretation der Darstellung nur minimal. Für die Gruppe 

derer, die maximal zwei Jahre in ihrem Aufgabenbereich eingesetzt sind, erhöht sich 

allein der Anteil der Antwortmöglichkeit „mittelmäßig“ von 22,64% auf 45,45%. Das 

Gegenstück bildet dort die Antwortmöglichkeit „ziemlich ausreichend“ mit 54,55%. 

Dadurch ändert sich zwar die Verteilung stark, die Aussage bleibt jedoch relativ kon-

stant, da der Grad der Vertrautheit in starkem Zusammenhang mit der Dauer der Zu-

gehörigkeit steht. Einen größeren Einfluss spielt hierbei jedoch das Wissen über das 

vorhandene Potenzial des Programmes. Ohne eine Abfrage bezüglich des seitens 

der Befragungsteilnehmer bekannten Potenzials von TIC2 sinkt der Informationsge-

halt dieser Grafik und spiegelt lediglich das subjektive Empfinden der Befragungsteil-

nehmer wider. Einen weiteren wichtigen Aspekt spielen hierbei die Auswirkungen der 

Polizei- und Polizistenkultur. Da die Befragungsteilnehmer im Grunde genommen 

nach dem Erfolg ihrer Ausbildung und Vorbereitung befragt wurden, ist eine Polari-

sierung ihres Antwortverhaltens als durchaus wahrscheinlich anzusehen, da sie den 

an sie gestellten Erwartungen und Verpflichtungen entsprechen möchten. 

 

Nachdem die Teilnehmer in den vorherigen Fragen nach einer konkreten Einschät-

zung der Komplexität und ihrem Grad der Vertrautheit befragt wurden, sollten sie er-

neut ihre Meinung zum Thema (zukünftiger) Schulungen abgeben. Dies diente einer-

seits der Kontrolle der vorherigen Antworten und andererseits der konkreteren For-

mulierung der Frage. In Abb. 28 lag die Betonung stärker auf einer Situation, die sich 

in der Vergangenheit befindet, wodurch seitens der Befragungsteilnehmer eventuell 

eher eine Bewertung der vergangenen Situation abgegeben wurde als eine tatsächli-

che Darstellung ihrer Wünsche oder Meinungen. Dies kann Einfluss auf die Interpre-

tation der Frage durch die Befragungsteilnehmer und damit das Ergebnis gehabt ha-

ben. Aus diesem Grund findet mittels der folgenden Abb. 31 die Darstellung der Er-

gebnisse zur Frage nach zukünftigen und vor allem regelmäßigen Schulungen mit 

konkreten Zeitabständen statt.  
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Abb. 31 Wunsch nach zukünftigen Schulungen 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Mit insgesamt 79,25% gab ein Großteil der Befragungsteilnehmer an, dass ihrer 

Meinung nach Schulungen dem Erfolg und der Qualität des VWD beitragen können. 

Die am stärksten vertretene Antwortmöglichkeit, wonach Schulungen einmal im Jahr 

angeboten werden sollten, stellt dabei mit 49,06% einen beträchtlichen Anteil dar. 

Lediglich 20,75% sprechen sich gegen Schulungen im Allgemeinen aus. Dieser An-

teil der Befragungsteilnehmer kann jedoch durch das Angebot von freiwilligen Schu-

lungen kompensiert werden. Eine Berücksichtigung dieser Ergebnisse sollte inner-

halb des VWD daher nicht nur bei der zukünftigen Einführung von neuen Program-

men, sondern auch bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern stattfinden, um zum 

Erfolg von Planung und Organisation beizutragen. 

 

7.4.  Informationsgewinnung im Verkehrswarndienst 

Im nachfolgenden Abschnitt steht dann das Thema der Informationsgewinnung im 

Fokus der Betrachtung. Hierbei wurden einerseits die unterschiedlichen Informati-

onsquellen ermittelt und andererseits die Befragungsteilnehmer nach ihrem Nut-

zungsverhalten von Drittanbietern zur Informationsgewinnung befragt.  
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Für einen ersten Überblick ist in Abb. 32 die Verteilung der Antwortmöglichkeiten be-

züglich der Informationsgewinnung dargestellt. Dabei gilt es zu erwähnen, dass die 

Frage mit Hilfe von Mehrfachantworten gestellt wurde, weswegen die Datengrundla-

ge der Grafik aus der Häufigkeit der jeweiligen Antwort besteht. 

 

 

Abb. 32 Informationsquellen für VWD 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Die Verteilung der Antwortmöglichkeiten scheint hier einem logischen Muster zu ent-

sprechen. Die Polizeibeamten vor Ort stellen mit 30,36% die am stärksten verbreitete 

und wahrscheinlich wichtigste Informationsquelle dar, da sie den direkten Kontakt 

sowohl zum Verkehrsereignis als auch zu ihrem Lage- und Führungszentrum halten 

können. Wahrscheinlich aufgrund der Aktualität ihrer Informationen nimmt die Ant-

wortmöglichkeit der Betroffenen mit 22,62% den zweitgrößten Anteil ein. Unter der 

Berücksichtigung der Angaben für Bauleiter betreffender Baustellen (11,90%) und 

Bürger (17,26%) ergibt sich, dass die Polizeibeamten des VWD 51,78% ihrer Infor-

mationen aus öffentlichen Quellen beziehen. Um diese Verteilung zu rechtfertigen, ist 

ein vergleichsweise großes Vertrauen in die Quellen erforderlich, weswegen im wei-

teren Verlauf der Befragung die Zufriedenheit mit den Informationsquellen hinterfragt 

werden soll.  

Es fällt jedoch auf, wie vergleichsweise hoch der Anteil der Verkehrskameras, unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass in den meisten Fällen lediglich die VMZ und 
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BTZ auf die Verkehrskameras zurückgreifen können, ausfällt. So haben 83,33% aller 

Befragungsteilnehmer der VMZ und 50% aus der BTZ angegeben, dass sie unter 

anderem die Verkehrskameras als Informationsquelle für die Erzeugung und Kontrol-

le von VWD-Meldungen nutzen. Dies bestätigt zumindest teilweise die Vermutung 

aus Kapitel 3.1. , wonach mit Hilfe der diversen Verkehrskameras in der Region 

Hannover ein Mehrwert für den VWD generiert werden kann. 

 

Wie bereits erwähnt, sollten die Befragungsteilnehmer anschließend ihre Zufrieden-

heit mit den von ihnen genannten Informationsquellen und deren Zuverlässigkeit be-

werten (siehe Abb. 33), um Rückschlüsse auf die Akzeptanz dieser zu generieren. 

Dabei wurde sich bewusst dafür entschieden, eine Bewertung der Informationen von 

anderen Polizeibeamten außen vor zu lassen, um den Einfluss der sozialen Akzep-

tanz und Auswirkungen von Polizei- und Polizistenkultur möglichst gering zu halten. 

 

 

Abb. 33 Zufriedenheit mit Informationsquellen exklusive Polizeibeamte 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

So gaben insgesamt 51,92% der Befragungsteilnehmer an, dass die ihnen zugetra-

genen Informationen mindestens ziemlich zuverlässig waren. Lediglich 13,46% wa-

ren mit den Informationen kaum bis gar nicht zufrieden. Dies lässt auf größtenteils 

gute Erfahrungen mit externen und öffentlichen Informationsquellen schließen, 
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wodurch das Ergebnis der nachfolgenden Frage eine umso erstaunlichere Ausprä-

gung besitzt.  

Hierbei wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie Drittanbieter nutzen, um Informationen 

über Verkehrslagen zu erhalten und daraus VWD-Meldungen zu generieren und zu 

überprüfen. Jedoch konnten dies lediglich 44,23% der Befragungsteilnehmer bejahen 

und wurden damit zur nächsten Frage weitergeleitet (siehe Abb. 34), wo sie nach 

den von ihnen verwendeten Drittanbietern von Informationen befragt wurden. Dieser 

vergleichsweise geringe Anteil wird durch die Tatsache, dass 39,13% der Ja-

Antworten der VMZ und BTZ zugerechnet werden können, obwohl diese insgesamt 

nur einen Anteil von 16,66% an der Gesamtzahl der Befragungsteilnehmer besitzen, 

jedoch noch weiter relativiert. Die Tatsache, dass der Bekanntheitsgrad und das 

Wissen über die Qualität der Informationen von Drittanbietern eventuell nicht ausrei-

chend genug verbreitet sind, können hierbei einen erheblichen Einfluss auf die Aus-

prägung der Ergebnisse gehabt haben.  

 

 

Abb. 34 Drittanbieter als Informationsquellen 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Im Gegensatz zur Verteilung der Antworten bei der Verwendung von Drittanbietern 

ließ die prozentuale Aufteilung bei der Wahl, welcher Drittanbieter verwendet wird, 

kaum Irritationen zu. Die TOMTOM-Website (40,43%) und Google Maps (21,28%) 
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mit ihren zugehörigen Navigationssystemen sowie die Verkehrskameras (23,40%) 

wurden hier am häufigsten angegeben. Die Aktualität der Daten spielt dabei wahr-

scheinlich den größten Einflussfaktor. Wo die Verkehrskameras ihren Vorteil bei der 

Bereitstellung von Echtzeit-Daten und der Möglichkeit zur direkten Kontrolle von spe-

zifischen Verkehrsereignissen haben, können TOMTOM und Google Maps vor allem 

durch die nutzergenerierten Daten und den Überblick über die gesamte Verkehrssi-

tuationen einen Mehrwert zum VWD beitragen. Beispielsweise die Kontrolle von 

Staulängen und Zeitverzögerungen zur Aktualisierung der VWD-Meldungen stellt 

einen der häufigsten Verwendungszwecke von TOMTOM und Google Maps dar. 

 

7.5.  Organisationsform 

Nachdem sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Informationsgewinnung in den vo-

rangegangen Abschnitten untersucht wurden, setzt sich der nächste Abschnitt mit 

den Fragen zur Organisationsform des VWD auseinander. Hierbei wurden die Befra-

gungsteilnehmer sowohl zu ihrer Meinung bezüglich der Organisationsform als auch 

über mögliche Optimierungen befragt, die sich aus ihrer Sicht ergeben.  

Der inhaltliche Fokus der Ergebnisdarstellung liegt in diesem Abschnitt bei den Vor- 

und Nachteilen einer dezentralen Organisationsform, wie sie aus Sicht der Befra-

gungsteilnehmer identifiziert wurden, um die Bewertung der derzeitigen Situation 

darzustellen. Eine Erläuterung des schematischen Aufbaus der Organisationsform im 

VWD erfolgte dafür im Einleitungstext. Die Antwortmöglichkeiten wurden dann in 

Gruppen unterteilt, wobei sowohl die Vorteile (siehe Abb. 35) als auch die Nachteile 

(siehe Abb. 36) in einer Gruppe zusammengefasst wurden. Die Befragungsteilneh-

mer sollten dann jeweils maximal zwei Antwortmöglichkeiten pro Gruppe auswählen, 

um ihre eigene Priorisierung widerzuspiegeln. 
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Abb. 35 Vorteile der dezentralen Organisationsform 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, stellt die Nutzung von Ortskenntnissen mit 38,20% 

das stärkste Argument für eine dezentrale Organisationsform aus Sicht der Befra-

gungsteilnehmer. Dadurch können nicht nur die theoretischen Annahmen aus Kapitel 

3.4.2. , wonach die Nähe zum Produktionsstandort (in diesem Fall die Nähe zum Zu-

ständigkeitsbereich oder dem Verkehrsereignis) eine dezentrale Struktur begünstigt, 

bestätigt werden. Darüber hinaus scheinen auch die Befragungsteilnehmer den 

Mehrwert, der sich aus der dezentralen Struktur ergibt, erkannt zu haben. Zukünftig 

lassen sich daraus möglicherweise Optimierung betreffend der Aufteilung von Zu-

ständigkeitsbereichen ableiten, da diese derzeit nicht im Fokus der Beachtung zu 

stehen scheinen (siehe Abb. 26).  

Auch die starken Ausprägungen der Merkmale „Arbeitsteilung“ (28,09%) und „weni-

ger Belastung von Mitarbeitern der VMZ“ (20,22%) bestätigen die theoretischen An-

nahmen. So wurde dort beschrieben, dass fachspezifische Aufgaben (Erstellung der 

VWD-Meldungen aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich) für die Ausgliederung in 

dezentrale Standorte geeignet sind, um die Auslastung des zentralen Standortes zu 

optimieren, wodurch sich dieser verstärkt auf die politisch-infrastrukturspezifischen 

und rahmengebenden Aufgaben konzentrieren kann. Die letzten Antwortmöglichkei-

ten wie die Geschwindigkeit der Verarbeitung und die Informationsnähe zu Kollegen 
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bestätigen dann schließlich die theoretischen Aussagen über Lerneffekte aufgrund 

steigender Häufigkeit bei der Ausübung derselben Tätigkeiten. 

 

Im zweiten Schritt gaben die Befragungsteilnehmer dann die Nachteile an, die aus 

ihrer Sicht bei einer dezentralen Organisationsform auftreten. Bei der Auswahl der 

Antwortmöglichkeiten ist hierbei jedoch eine Besonderheit zu berücksichtigen. Auf-

grund der Tatsache, dass die VMZ in ihrer Form als LMS eine übergeordnete Autori-

sierungsfunktion innerhalb des VWD im Vergleich zu den Lage- und Führungszen-

tren der Polizeidirektionen einnimmt, wurden die Antwortmöglichkeiten für die Mitar-

beiter der VMZ angepasst. Wo die Mitarbeiter der Polizeidirektionen nach einer hie-

rarchischen Struktur befragt wurden, war für die Mitarbeiter von VMZ und BTZ dies 

durch den Zusatz „fehlende“ erweitert. Aus diesem Grund sind die Anteile dieser bei-

den Antwortmöglichkeiten in der Auswertung zu addieren. 

 

 

Abb. 36 Nachteile der dezentralen Organisationsform 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Mit 59,09% nannten die Befragungsteilnehmer die unterschiedlichen Arbeitsweisen 

im VWD als größten Nachteil einer dezentralen Struktur. Die große Differenz zu den 
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weiteren Antwortmöglichkeiten und der daraus entstehende Fokus geben einen ein-

deutigen Hinweis auf Potenziale, die sich aus der Optimierung dieses Aspektes er-

geben können. So ist es aus organisationstheoretischer Sicht nicht Aufgabe der 

VMZ, die Arbeitsweisen in den Lage- und Führungszentren für den VWD vorzuge-

ben. Vielmehr sollten durch die VMZ, aufgrund ihrer Infrastrukturspezifität, Rahmen-

bedingungen zur Bewältigung des VWD geschaffen und ein eindeutiges Format für 

das Ergebnis in Form der VWD-Meldung definiert werden. Die genauen Gründe, die 

eine solch einseitige Verteilung der Antwortmöglichkeiten entstanden ließen, sollen 

im weiteren Verlauf in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den. detaillierter erläutert werden.  

Die nächsten Plätze belegen mit 13,64% die hohe Belastung der Mitarbeiter in den 

Lage- und Führungszentren sowie mit insgesamt 10,61% die Problematik der hierar-

chischen Struktur. Einerseits darf der Aspekt der Mitarbeiterbelastung zwar nicht ig-

noriert werden, andererseits ist eine Bewertung dieser Antwortmöglichkeit nur schwer 

möglich, da Aussagen über die Personalsituation der Polizei Niedersachsen nicht 

Thema dieser Arbeit sein können. Darüber hinaus sind auch hier Einflüsse von Poli-

zei- und Polizistenkultur zu befürchten, da eine schwache (personelle) Auslastung 

der Polizeibeamten nicht im Interesse eines Leitbildes der Polizei sein kann. 

Die hierarchische Struktur stellt jedoch einen bedeutenden Bestandteil dieser Arbeit 

dar. Aus theoretischer Sicht muss jede zentrale Organisationseinheit eine gewisse 

hierarchische Weisungsbefugnis gegenüber ihren untergeordneten Organisations-

einheiten aufweisen. Jedoch besitzt die VMZ, sowohl aufgrund der Kooperationsver-

einbarung92 sowie aufgrund der Tatsache, dass die Lage- und Führungszentren der 

Polizeidirektionen in ihrem Aufgabenbereich nicht ausschließlich mit dem VWD be-

treut sind, keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeiter der Lage- und Füh-

rungszentren. Diese Tatsache kann zu Diskrepanzen im gegenseitigen Umgang der 

Mitarbeiter unterschiedlicher Organisationseinheiten führen, welche sich einerseits in 

dem großen Ausschlag bei den unterschiedlichen Arbeitsweisen und andererseits in 

den persönlichen Meinungen abzeichnen können.  

 

Abschließend wurde den Befragungsteilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihre Be-

wertung einer Veränderung der Organisationsform in Form einer Zentralisierung 

                                            
92

 MW (2005) 
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kundzugeben, wobei die VMZ die VWD-Meldungen für das gesamte Bundesland 

Niedersachsen übernimmt. Dabei sollten sie ihre Antworten aus den vorangegange-

nen Fragen berücksichtigen und konnten ihre Entscheidung anhand von Freitextant-

worten noch zusätzlich erweitern. Hierfür ist die Darstellung der Ergebnisse in Abb. 

37 ersichtlich. 

 

 

Abb. 37 Diskussion über die Einführung einer zentralen Organisationsform 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Dabei gaben 52,94% aller Befragungsteilnehmer an, dass sie sich bei einer Wahl 

zwischen zentraler und dezentraler Organisationsform für keine der beiden Alternati-

ven entscheiden können. Dieser hohe Anteil kann durch viele Faktoren beeinflusst 

worden sein. So kann mit fortlaufender Dauer der Befragung sowohl Motivation als 

auch Kreativität der Teilnehmer sinken. Darüber hinaus beeinflusst die Tragweite 

dieser Frage das direkte Arbeitsumfeld im VWD, wodurch die Möglichkeit besteht, 

dass sich einige Befragungsteilnehmer mit der „sicheren Alternative“ zufrieden stel-

len und keine Wertung abgeben.  
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Der zweitgrößte Anteil an Antworten kann jedoch mit 35,30% dem Verbleib bei einer 

dezentralen Organisationsform zugeordnet werden. Verglichen mit allen eingegan-

genen Antworten wurden dabei vor allem die bewährte Arbeitsweise mit 13,73% und 

die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Informationen mit 11,76% als aus-

schlaggebende Kriterien bewertet. Lediglich bei 5,88% aller Antworten wurden Orts-

kenntnisse als Grund für den Verbleib bei einer dezentralen Organisationsform an-

gegeben. Dies ist vor allem in Anbetracht der Tatsache verwunderlich, wonach in 

Abb. 35 noch Ortskenntnisse als größter Vorteil einer dezentralen Organisationsform 

angegeben wurden. Allerdings ist es möglich, dass diese Verteilung durch das Feh-

len von vorgegebenen Antwortmöglichkeiten beeinflusst wurde, wodurch eine erhöh-

te Möglichkeit zur individuellen und kreativen Beantwortung gegeben war. 

Im Gegensatz dazu gaben 11,76% an, dass sie einen Wechsel zu einer zentralen 

Organisationsform begrüßen würden. Dabei wurden vor allem Spezialisierungsvortei-

le und damit einhergehende Qualitätssteigerung als Gründe für diese Entscheidung 

genannt. 

Unter Vernachlässigung des großen Anteils unentschlossener Befragungsteilnehmer 

lässt sich hier jedoch ein klares Bild über den Meinungsstand generieren. Demnach 

bietet das Bewahren der dezentralen Organisationsform aus Sicht der Befragungs-

teilnehmer den sinnvollsten Lösungsweg für den VWD.  

 

7.6.  Bewertung der Zusammenarbeit von Lage- und Führungszen-

tren, VMZ und BTZ im VWD 

Im letzten Abschnitt wurde den Befragungsteilnehmern die Möglichkeit eingeräumt, 

die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationseinheiten untereinander im 

Bereich des VWD zu bewerten. Dabei sollten sie möglichst unbeeinflusst in das Ende 

der Befragung geleitet werden, weswegen die Markierung auf einer Skala von 0 (un-

zufrieden) bis 100 (zufrieden) frei wählbar war. Der sich daraus ergebende Mittelwert 

liegt bei 61,98. Dabei zeigen die Befragungsteilnehmer in ihrem Antwortverhalten 

hier lediglich einen mäßigen, positiven Ausschlag. Größeren Interpretationsspielraum 

bietet jedoch die Verteilung der einzelnen Bewertungen. Von den Befragungsteil-

nehmern haben lediglich 13 die Zusammenarbeit mit einem Wert geringer als 50 und 

damit eher als unzufrieden bewertet, wohingegen 29 Befragungsteilnehmer die Zu-
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sammenarbeit mit einem Wert von 50 oder höher bewertet haben. Darüber hinaus 

gilt es zu erwähnen, dass die Anzahl der unterdurchschnittlichen Bewertungen mit 19 

geringer als die der überdurchschnittlichen Bewertungen mit 23 ausfällt, woraus sich 

eine stärkere Berücksichtigung der unterdurchschnittlichen Bewertungen aufgrund 

ihres niedrigen Wertes ergibt. 

Anschließend sollten die Befragungsteilnehmer Möglichkeiten aufzeigen, mit denen 

aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit unter den Organisationseinheiten im VWD opti-

miert werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um frei formulierte 

Antworten basierend auf der persönlichen Meinung der Befragungsteilnehmer han-

delt, die sowohl durch Subjektivität als auch durch gefühlsmäßige Empfindungen be-

einflusst werden, können einzelne Antworten nicht berücksichtigt werden. Vielmehr 

folgt eine inhaltliche Gruppierung aller Antworten in Abb. 38, um eine Tendenz der 

Meinungen darstellen zu können.  

 

 

Abb. 38 Vorschläge zur Optimierung der Zusammenarbeit 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Mit 24,14% kann oder möchte der größte Anteil der Befragungsteilnehmer keine Vor-

schläge für Verbesserungen bezüglich der Zusammenarbeit im VWD entwickeln. 

Dies kann anhand ihrer individuellen Bewertungen der Zufriedenheit bestätigt wer-



Handlungsempfehlungen 
 

85 

 

den, wo sie mit durchschnittlich 69,82 einen deutlich höheren Wert im Vergleich zum 

Gesamtdurchschnitt angegeben haben.  

Auf dem zweiten Platz in der Verteilung der Anteile wird mit 17,24% die mangelnde 

Weisungsbefugnis der LMS kritisiert. Auch wenn hierbei ein einheitliches Bild aus 

den Reihen der VMZ und BTZ zu erwarten war, so hat weder jeder Befragungsteil-

nehmer aus diesen Organisationseinheiten die mangelnde Weisungsbefugnis be-

mängelt, noch sind es ausschließlich Teilnehmer aus diesen Organisationseinheiten. 

Obwohl dabei 80% der Kritik an der Weisungsbefugnis aus der VMZ und BTZ ka-

men, jedoch nicht ausschließlich von diesen Organisationseinheiten angesprochen 

wurde, wird die Relevanz dieser Thematik deutlich gemacht. 

Der freundliche Umgang unter den einzelnen Organisationseinheiten bzw. deren Mit-

arbeitern nimmt mit 13,79% dann den dritten Platz ein. Hier wird vor allem auf Situa-

tionen verwiesen, in denen ein ohnehin hohes Stresslevel aufgrund der Arbeitsbelas-

tung besteht, welches durch Kommunikationen untereinander nur noch weiter belas-

tet wird. Es wird dabei seitens der Befragungsteilnehmer jedoch kein konkreter Ver-

besserungsvorschlag eingebracht. Es scheint viel mehr als ein Aufruf zu gegensei-

tigee Rücksichtnahme zu sein.  

Darüber hinaus weisen die Abgrenzung des Aufgabenbereichs bzw. der Zuständig-

keit (mit 10,34% auf Platz vier) und die Akzeptanz von Kompetenzen (6,90%) teilwei-

se inhaltliche Parallelen zur Weisungsbefugnis und dem Umgang miteinander auf. 

Aus den Antworten der Befragungsteilnehmer aus den Lage- und Führungszentren 

lassen sich Befürchtungen über eine verstärkte Beaufsichtigung seitens der LMS in-

terpretieren. Nur durch definierte Rahmenbedingungen, in denen sowohl der Arbeits-

ablauf im VWD, das erwartete Ergebnis als auch die Zuständigkeiten und Eigenstän-

digkeiten der Lage- und Führungszentren in vielerlei Hinsicht eindeutig beschrieben 

werden, können diese Mängel bzw. Kritiken verarbeitet werden und damit zu einer 

Optimierung der Zusammenarbeit im VWD beitragen.  

  

8.  Handlungsempfehlungen 

Für eine erste Übersicht lassen sich die Handlungsempfehlungen in zwei übergeord-

nete Bereiche unterteilen. Auf der einen Seite können die theoretischen Annahmen 

aus Kapitel 3.4. bezüglich der Unternehmensführung und Organisationsform sowohl 

anhand der Befragungsergebnisse (hier vor allem die geschlossenen Fragen) als 
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auch anhand der Personalauslastung im VWD bestätigt werden. Aus diesen Annah-

men und Aussagen lassen sich Optimierungen hinsichtlich der Organisationsform 

generieren, die im Folgenden detaillierter dargestellt werden.  

Aus den konkreten (Einzel-)Ergebnissen lassen sich auf der anderen Seite eindeuti-

ge Empfehlungen bezüglich der Optimierung von Arbeitsabläufen im VWD erzeugen. 

Hierbei dienen sowohl geschlossene als auch offene Fragen als Informationsgrund-

lage, wobei der gemeinsame Nenner der Antworten eine deutlich stärkere Berück-

sichtigung erfährt, als die Beantwortung einzelner Befragungsteilnehmer. 

8.1.  Optimierung der Organisationsform 

Den derzeitigen Zustand im VWD stellt die dezentrale Organisationsform, mit der 

VMZ als zentralem Bindeglied zwischen den einzelnen Lage- und Führungszentren 

der Polizeidirektionen, dar. Sowohl aus Sicht der betrachteten (theoretischen) Litera-

tur als auch aus der (praktischen) Sicht der Befragungsteilnehmer stellt diese Orga-

nisationsform das Optimum dar. Die größten Vorteile einer Dezentralisierung liegen 

laut der Organisationstheorie vor allem bei der Spezialisierung, da die Lage- und 

Führungszentren aufgrund der Nähe zu ihrem Zuständigkeitsbereich Informations-

vorteile durch Ortskenntnisse generieren können. Diese Annahme bestätigt sich an-

hand der Befragungsergebnisse, wonach die Ortskenntnisse auch aus Sicht der Be-

fragungsteilnehmer den größten Vorteil einer dezentralen Organisationsform darstel-

len. Hieraus lassen sich dann Erfahrungsgewinne aufgrund zunehmender Häufigkeit 

bei der Tätigkeitsausübung generieren. Ein Wechsel der Zuständigkeitsbereiche von 

Lage- und Führungszentren wird auf kurz- und mittelfristige Sicht nicht stattfinden, 

weswegen sich die Vorteile durch Erfahrungsgewinne ausbauen. Aus diesen Grün-

den stellt die derzeitige Organisationsform die optimale Koordinationsform zwischen 

den Vertragspartnern im VWD dar. Diese Empfehlung wird darüber hinaus auch an-

hand der Befragungsergebnisse bestätigt, wonach sich mehr als dreimal so viele Be-

fragungsteilnehmer für anstatt gegen den Verbleib in einer dezentralen Organisati-

onsform aussprechen. 

Die erforderliche Existenz einer zentralen Koordinierungsstelle zur Kompensation der 

hohen Anzahl von Kooperationsbeziehungen, welche die Anzahl der Kommunikatio-

nen unter den Vertragspartnern beschreiben, wird durch die VMZ als LMS bereits 

übernommen. Aus den theoretischen Ansichten ergibt sich, dass einer zentralen Ko-

ordinierungsstelle dabei lediglich rahmenübergreifende Aufgaben zugeordnet werden 
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sollten, welche die Vorgehensweisen innerhalb der Kooperation regeln und steuern. 

Der Grund hierfür liegt unter anderem im Aufbau solcher dynamischen Netzwerke. 

Einerseits kann die Nähe zum Produktionsstandort der VWD-Meldungen im Optimal-

fall lediglich von den dezentralen Kooperationspartnern eingehalten werden. Ande-

rerseits besitzt die zentrale Koordinierungsstelle, beispielsweise bei der Kommunika-

tion von Rahmenbedingungen an die dezentralen Kooperationspartner, den Vorteil 

der geringeren Anzahl von Kooperationsbeziehungen. Hierfür werden der Koordinie-

rungsstelle typischerweise Weisungsbefugnisse für ihren Aufgabenbereich gegen-

über den Kooperationspartnern zugesprochen. Derzeit verfügt die VMZ jedoch über 

keinerlei Weisungsbefugnisse in ihrem Aufgabenbereich, wodurch die Effizienz ihrer 

rahmenübergreifenden Aufgaben eingeschränkt ist. Darüber hinaus fand ebenfalls 

keine Entbindung von den fachspezifischen Aufgaben statt, da sie derzeit für die Ge-

nerierung der VWD-Meldungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hanno-

ver verantwortlich ist. Diese Faktoren beschränken die Wirksamkeit der Bewältigung 

von politisch-infrastrukturspezifischen und rahmenübergreifenden Aufgaben im Sinne 

einer zentralen Koordinierungsstelle. 

Hieraus bilden sich zwei alternative Handlungsempfehlungen. Erstere ist die Empfeh-

lung, dass der VWD für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover 

vom Lage- und Führungszentrum in Hannover übernommen wird, um eine Optimie-

rung anhand einer theoretischen Bilderbuchlösung zu ermöglichen. Andernfalls ist 

eine Anpassung des Mitarbeiterstamms in der VMZ erforderlich, um die gestiegene 

Personalauslastung im Bereich der VWD-Meldungen zu kompensieren. Dadurch 

werden der VMZ die Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Trennung von fach-

spezifischen und politisch-infrastrukturspezifischen Aufgaben durchzuführen als auch 

deren Umsetzung zu ermöglichen. 

Außerdem ist es zwingend erforderlich, die Problematik der Weisungsbefugnisse de-

taillierter zu betrachten. Sowohl die theoretischen Annahmen als auch die Ergebnis-

se der Befragung machen deutlich, dass klare Weisungsbefugnisse einen essentiel-

len Aspekt in der Organisationstheorie darstellen. Diese ermöglichen eine Reduzie-

rung der Transaktionskosten, beispielsweise durch eine reduzierte Anzahl an Kom-

munikation aufgrund eindeutiger Vorgehensweisen, und trägt damit dem Erfolg des 

VWD bei. Dabei ist es nicht erforderlich (und soll auch nicht Ziel dieser Ausführung 

sein), dass der VMZ allumfassende Weisungsbefugnisse, die ihre Zuständigkeit 
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überschreiten, gegenüber den Kooperationspartnern ausgesprochen werden. Jedoch 

kann eine Konzentration der Weisungsbefugnisse auf den Bereich des VWD hilfreich 

sein, um eindeutige Rahmenbedingungen zu definieren, umzusetzen und präzise 

Spielräume für die Kooperationspartner zu schaffen. 

8.2.  Optimierung der Arbeitsabläufe 

Anhand der konkreten (Einzel-)Ergebnissen sollen nun Empfehlungen ausgespro-

chen werden, die sich einerseits auf die Arbeitsabläufe im VWD und andererseits auf 

die Rahmenbedingungen des VWD konzentrieren.  

Hierbei ergab sich aus den Fragen bezüglich der Wissensweitergabe im Umgang mit 

TIC2, dass mehr als acht von zehn Befragungsteilnehmern ihr Wissen über TIC2 

nicht aus Schulungen, sondern über Multiplikatoren oder durch eigenes Erarbeiten 

erhalten haben. Dennoch hätten sich sieben von zehn Befragungsteilnehmern eine 

Schulung gewünscht bzw. acht von zehn hätten es begrüßt, wenn regelmäßige 

Schulungen angeboten worden wären. Es ist daher zu empfehlen, für die mit dem 

VWD betrauten Mitarbeiter regelmäßige Schulungen anzubieten, um die Qualität des 

VWD sowohl auf einem hohen als auch über alle Kooperationspartner hinweg identi-

schen Niveau zu halten. In ihrer Funktion als zentrale Koordinierungsstelle zur Schaf-

fung von Rahmenbildungen sollte es daher in der Verantwortung der VMZ liegen, 

Inhalt und Regelmäßigkeit der Schulungen zu bestimmen. Dies kann einerseits dem 

Qualitätsanstieg der VWD-Meldungen und damit der Reduzierung des Arbeitsauf-

wandes innerhalb ihrer Autorisierungsfunktion beitragen und andererseits die Zu-

sammenarbeit zwischen den einzelnen Organisationseinheiten optimieren.  

 

Ein weiterer Aspekt, der sich aus der Befragung ergab, betrifft das Thema der Infor-

mationsgewinnung im VWD. So hat sich gezeigt, dass weniger als die Hälfte der Be-

fragungsteilnehmer Drittanbieter nutzt, um Informationen über Verkehrslagen zu be-

werten. Die Aktualität der Daten von Drittanbietern kann jedoch einen erheblichen 

Mehrwert bezüglich der Qualität von VWD-Meldungen erbringen. Es ist daher zu 

empfehlen, den Bekanntheitsgrad bezüglich der Verwendbarkeit von Drittanbietern 

zur Informationsgewinnung zu steigern. Dies kann beispielsweise als Inhalt in einer 

Schulung vermittelt werden, wobei die praktische Nutzung der zu empfehlenden 

Drittanbieter in dem Zusammenhang dargestellt werden kann. 
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Die Steigerung der Qualität von VWD-Meldungen kann sich jedoch auch anhand ih-

rer Anzahl von Bearbeitungen ergeben. Aus den Befragungsergebnissen geht her-

vor, dass hierbei teilweise große Unterschiede zwischen den einzelnen Lage- und 

Führungszentren sowie der VMZ und BTZ auftreten. Die Tendenz, die sich dabei aus 

den Befragungsergebnissen ergibt, lässt sich anhand der Auswertung zur Personal-

auslastung im VWD ebenfalls bestätigen (siehe Anlage A). Nun lassen einzelne 

VWD-Meldungen aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften eventuell keine mehrfa-

che Bearbeitung zu (bspw. Verkehrsstörung aufgrund eines Unfalls, der zügig beho-

ben wurde). Auch soll dies nicht als Grundlage der Bewertung von Produktivität und 

Qualität einzelner Mitarbeiter verwendet werden. Vielmehr steht hier der Fokus auf 

dem positiven Effekt, den eine erhöhte Anzahl von Bearbeitung auf die Qualität von 

VWD-Meldungen im Allgemeinen hat, im Vordergrund. 

 

Im letzten Abschnitt dieser Empfehlungen soll nun die Verwendung von Verkehrska-

meras zur Informationsgewinnung bzw. -bestätigung im VWD diskutiert werden. 

Hierbei gilt es zu beachten, dass solche Verkehrskameras aufgrund von Daten-

schutzmaßnahmen nur in den wenigsten Städten und Regionen eingesetzt werden. 

Diese Empfehlung bezieht sich daher verstärkt auf die Region Hannover. 

Vor allem auf stark frequentierten Strecken und Abschnitten, wie bspw. die Bunde-

sautobahnen, zeigen Verkehrskameras ihren Vorteil. Aufgrund des beschränkten 

Zugangs der Bundesautobahnen und der eingeschränkten Fahrtrichtung durch die 

Richtungsfahrbahnen wird die manuelle Informationsbestätigung erschwert. Hierbei 

können Verkehrskameras aufgrund ihrer Schwenk- und Zoomfunktionen einen er-

heblichen Mehrwert bezüglich der Aktualität der Informationen generieren. Eine Re-

duzierung der Anzahl von Verkehrskameras führt daher zu einer erheblichen Ver-

minderung von potenziellen Informationen für den VWD, wodurch seine Qualität ver-

ringert wird. Daher ist zu empfehlen, die Funktionsweise der Verkehrskameras inso-

weit zu beschränken, sodass einerseits das Urteil des Verwaltungsgerichtes Hanno-

ver vom Juni 2016 (siehe Kapitel 3.1) berücksichtigt wird, sie jedoch andererseits 

nach wie vor zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden können. Eine Reduzie-

rung der Qualität der Zoom-Funktion bietet hierbei eine adäquate Möglichkeit zur 

Umsetzung, da die originäre Schwenk-Funktion der Verkehrskameras eine ausrei-
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chende Funktion darstellt, um zumindest oberflächliche Informationen und Schaubil-

der über die betreffenden Verkehrslagen zu generieren. 

 

9.  Kritische Würdigung 

Während der Durchführung der Befragung traten einige Probleme und Reibungs-

punkte auf, welche daher im Folgenden einer kritischen Würdigung unterzogen wer-

den sollen. Vor allem der Zugang zur Befragung stellte sich im Verlauf der Untersu-

chung als problematisch heraus. Elektronische Befragung bzw. elektronische Syste-

me und Programme im Allgemeinen erfordern stets eine hohe Aktualität der vorhan-

denen IT-Infrastruktur. Da sowohl die Betriebssysteme als auch die verwendeten 

Programme im Fall der Polizeidirektionen zu einem großen Teil zentral durch die 

Zentrale Polizeidirektion ausgegeben werden, auf welchen eine Vielzahl von Pro-

grammen und Systemen funktionieren müssen, deren Kompatibilität untereinander 

gewährleistet sein muss, kann die absolute Aktualität der Programme nicht zu 100% 

eingehalten werden. Dies führte während der Befragung über die Lamapoll-Plattform 

zu einigen Darstellungsproblemen innerhalb der Browser-Software, aufgrund dessen 

einige Befragungsteilnehmer die Befragung nicht ausfüllen konnten. Das Überprüfen 

der vorhandenen IT-Infrastruktur und eine detaillierte Diagnose im Vorfeld durch den 

Autor, um die Befragung auf allen Systemen zu testen, wäre daher zur Ermöglichung 

einer reibungslosen Durchführung erforderlich gewesen.  

 

Darüber hinaus brachten einige Features der Lamapoll-Plattform Probleme mit sich, 

die sich erst während der Entwicklung der Befragung deutlich gemacht haben. Hier-

bei ist vor allem die sogenannte Piping-Funktion zu erwähnen. Mit Hilfe des Pipings 

ist es durch Platzhalter möglich, Antworten aus vorherigen Fragen sowohl in den 

Fragetext als auch in die Antwortmöglichkeiten zu platzieren. Dies wäre vor allem bei 

den Fragen nach einzelnen Aufgaben und deren Priorisierung hilfreich gewesen, um 

eine exakte Bewertung abzufragen. Dabei können auch Freitext-Antworten mit Hilfe 

der Piping-Funktion weitergeleitet werden, wodurch sogar sonstige Antworten Be-

rücksichtigung finden. Nun war die Piping-Funktion zwar im ausgewählten Abonne-

ment auf der Lamapoll-Homepage enthalten und erwähnt, es war jedoch nicht mög-

lich diese erfolgreich in die Befragung einzubauen. Auch nach mehrfacher Rückspra-

che mit dem Support von Lamapoll konnte die Funktion nicht aktiv in der Befragung 
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genutzt werden. Im Sinne der Befragung wäre es daher vorteilhaft gewesen, die ein-

zelnen Funktionen im Vorfeld einem Test zu unterziehen und mit anderen Plattfor-

men zu vergleichen. Rückblickend betrachtet war eine Entscheidungsfindung aus-

schließlich auf Basis einzelner Artikel und den Erfahrungsberichten vereinzelter Nut-

zer nicht ausreichend. Ein umfangreicher Test einer Vielzahl von Plattformen stand 

jedoch in Konflikt mit der zeitlichen Begrenzung der Untersuchung.  

Im Abschluss dieses Kapitels sollen die Möglichkeiten zur Motivationssteigerung der 

Befragungsteilnehmer und die damit verbundene Beeinflussung der Rücklaufquote 

komprimiert angesprochen werden. Innerhalb von typischen Marketingumfragen, wie 

beispielsweise die Bewertung einzelner Lebensmittel, werden oftmals Gewinnspiele 

eingesetzt oder Kostproben verteilt, um sowohl Teilnahme als auch Rücklaufquoten 

zu erhöhen. Diese Möglichkeit war aufgrund des zu untersuchenden Umfelds nicht 

gegeben, jedoch wären Überlegungen zu diesem Thema möglicherweise dennoch 

förderlich gewesen. So lag die Rücklaufquote bei einer Teilnehmeranzahl von 92/315 

Personen der Grundgesamtheit bei 29,21% und damit subjektiv betrachtet zufrieden-

stellend. Jedoch lässt sich keine Aussage darüber generieren, ob und wie stark sich 

diejenigen Personen der Grundgesamtheit der Befragung, die nicht teilnahmen, in 

ihrem Antwortverhalten von den Teilnehmern unterschieden hätten. 

Retroperspektiv hätten vor allem die Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusam-

menarbeit von Lage- und Führungszentren, VMZ und BTZ durch einen Hinweis im 

Einleitungstext eventuell stärker in den Vordergrund gerückt werden sollen und so 

eine motivationssteigernde Wirkung auf die Grundgesamtheit erzielen können, da 

diese durch ihre jeweiligen Formulierungen in den Antwortmöglichkeiten einen be-

sonderen Fokus auf sich zogen.  

 

10.  Zusammenfassung und Ausblick 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurden Hypothesen über die Auswirkung der Flä-

che des Zuständigkeitsbereiches der Polizeidirektionen auf die Anzahl der VWD-

Meldungen, die Auswirkungen der Bearbeitungsanzahl von VWD-Meldungen auf de-

ren Qualität sowie die Auswirkungen der Schwierigkeitsbewertung durch die Befra-

gungsteilnehmer auf deren Neigung zu der Einführung einer zentralen Organisations-

form, aufgestellt. Diese Hypothesen sollen im Folgenden nun verifiziert oder falsifi-
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ziert werden. Dabei dienen sowohl die Auswertung der Personalauslastung im VWD 

als auch die Ergebnisse der Befragung als Datengrundlage. 

In der nachfolgenden Abb. 39 sind die Flächen der Zuständigkeitsbereiche der sechs 

Polizeidirektionen des Landes Niedersachsen und deren zugehörige durchschnittli-

che Anzahl an VWD-Meldungen, welche sich aus den Jahren 2005 bis 2015 ergeben 

haben, dargestellt. Aus diesen Angaben errechnet sich der Faktor, welcher die An-

zahl der VWD-Meldungen pro qkm widerspiegelt. Anhand dieses Faktors erfolgt die 

Bewertung der Hypothese. 

 

 

Abb. 39 Auswirkung der Fläche des Zuständigkeitsbereiches auf die Anzahl der VWD-

Meldungen 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

In der Hypothese wurde behauptet, dass je größer die Fläche des jeweiligen Zustän-

digkeitsbereiches ausfällt, desto größer ist auch die Anzahl der VWD-Meldungen. 

Anhand der ersten beiden Zeilen kann diese Behauptung jedoch bereits widerlegt 

werden. So streckt sich beispielsweise der Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion 

Hannover über eine weniger als halb so große Fläche wie die Polizeidirektion Braun-

schweig, weist jedoch mehr als dreimal so viele VWD-Meldungen aus. Lediglich für 

die übrigen vier Polizeidirektionen kann die Hypothese bestätigt werden, da hier der 

Anstieg der Fläche mit einem Anstieg der VWD-Meldungen einhergeht. Aus diesem 

Grund wurde die Untersuchung der Hypothese durch die Betrachtung der Bevölke-

rungsdichte erweitert. So lässt sich hier eine Korrelation erkennen, wonach eine er-

höhte Bevölkerungsdichte einen positiven Effekt auf den Faktor der Anzahl von 

VWD-Meldungen pro qkm hat. In ihrer ursprünglichen Formulierung kann die Hypo-

these daher weder eindeutig verifiziert noch falsifiziert werden. Eine Verifizierung 

wird lediglich durch die zusätzliche Betrachtung der Bevölkerungsdichte möglich. 
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Die nächste Hypothese, die es zu untersuchen galt, behandelt den Einfluss der Be-

arbeitungsanzahl von VWD-Meldungen auf deren Qualität. Unter der Prämisse, dass 

eine höhere Qualität einer VWD-Meldung durch die Aktualität der Informationen auf-

grund einer erhöhten Bearbeitungsanzahl erreicht wird, kann diese Hypothese verifi-

ziert werden. Hierbei sind jedoch die spezifischen Eigenschaften der VWD-

Meldungen zu berücksichtigen. So wird deren Qualitätsanstieg beispielsweise durch 

die Wahl der Information beeinflusst. Beispielsweise erfährt die Qualität einer Stau-

meldung eine größere Steigerung, wenn mehrere Faktoren wie Staudauer, -länge 

und Uhrzeit der Meldung aktualisiert werden, als wenn ausschließlich die Uhrzeit ak-

tualisiert wird. Das bedeutet, dass das bloße Aktualisieren der Meldung zum Zwecke 

der Aktualisierung einen geringen bis kaum vorhandenen Nutzen abwirft. 

 

Den Abschluss bildet die Betrachtung der letzten Hypothese, in welcher behauptet 

wurde, dass Befragungsteilnehmer, die TIC2 als schwieriger bewerten, eher für die 

Einführung einer zentralen Organisationsform stimmen. Hierfür wurden die Befra-

gungsteilnehmer sowohl nach ihrer Bewertung der Aussage, wonach TIC2 ein kom-

plexes Programm ist, als auch nach ihrer Bewertung über ihre Vorbereitung auf den 

täglichen Gebrauch von TIC2 anhand einer Skala, befragt. Die betreffenden Ergeb-

nisse wurden mit ihren Antworten über einen möglichen Wandel zu einer zentralen 

Organisationsform verglichen und sind dafür im Folgenden dargestellt. 

In Abb. 40 werden hierfür die Bewertungen der Aussage auf der x-Achse und die An-

teile der negativen Antwortmöglichkeit betreffend dem Wandel zu einer zentralen Or-

ganisationsform auf der y-Achse dargestellt und miteinander verglichen.  
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Abb. 40 Zustimmung zur Aussage "TIC2 ist äußerst komplex." 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Es ist hierbei ersichtlich, dass je stärker die Ablehnung der Aussage ausfällt, desto 

stärker nimmt der Anteil der negativen Antwortmöglichkeiten zu. Daraus ergibt sich 

eine positive Korrelation, wonach Befragungsteilnehmer, die das Programm TIC2 als 

einfacher bewerten, eher bei der derzeitigen dezentralen Organisationsform verblei-

ben möchten. 

 

Die Bedeutung der y-Achse ist in Abb. 41 im Vergleich zu Abb. 40 konstant geblie-

ben. Auf der x-Achse werden nun jedoch die zahlenmäßigen Bewertungen der Be-

fragungsteilnehmer über die Vorbereitung auf den täglichen Gebrauch von TIC2 dar-

gestellt. Zur besseren Darstellung wurden die Antworten hierbei in Untergruppen mit 

einer Schrittweite von 25 Punkten untergeteilt. 
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Abb. 41 Bewertung der Vorbereitung auf den täglichen Gebrauch von TIC2 

Quelle: Eigene Untersuchung 

 

Aus der Abbildung ergibt sich, dass bei einer höheren, zahlenmäßigen Bewertung 

der Anteil der negativen Antwortmöglichkeiten betreffend dem Wandel zu einer zent-

ralen Organisationsform tendenziell abnimmt. Das bedeutet, dass je besser die Be-

fragungsteilnehmer mit dem Programm TIC2 vertraut waren, desto eher waren sie 

dazu bereit bei einer dezentralen Organisationsform zu verbleiben. 

 

Anhand dieser beiden Auswertungen kann die letzte Hypothese, wonach eine erhöh-

te Komplexität des Programmes TIC2 aus Sicht der Befragungsteilnehmer mit einem 

erhöhten Wunsch nach einer zentralen Organisationsform einhergeht, eindeutig veri-

fiziert werden, wodurch die Sinnhaftigkeit der Handlungsempfehlungen bestätigt 

werden kann. Im Sinne eines Ausblickes lässt sich daher die abschließende Behaup-

tung aufstellen, dass eine verbesserte Schulung und Vorbereitung der Mitarbeiter im 

VWD auf die dort angewendeten Programme eine erhöhte Akzeptanz der dezentra-

len Organisationsform und damit einhergehend der Weisungsbefugnis der VMZ ge-

genüber den Lage- und Führungszentren der Polizeidirektionen im Bereich des VWD 

mit sich bringt.  
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