
Vorteile der kommunalen  
Zusammenarbeit

• Synergien werden genutzt

•  Fachkompetenz wird gebündelt und effizient  
eingesetzt

• Präsenz durch eigene Außendienstmitarbeiter/innen

• professionelle Software

•  konsequente und zeitnahe Bearbeitung der Verfahren

•  der Zweckverband gehört zur kommunalen Familie und 
verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten

Schon jetzt vertrauen uns über 130 Kommunen -  
und die Reise hat gerade erst begonnen!

Stellenangebote, Preise und weitere  
Informationen finden Sie auf

www.kdz-oberland.de
oder Sie rufen uns einfach an: 

49 (0) 8041 / 792 690

Shopping leicht gemacht! 
VERGABEZENTRUM
Das Vergabezentrum unterstützt die Kommunen bei der 
Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabe-
verfahren. 

Unser Team aus Experten unterstützt ab Sommer 2020 
die Kommunen bei der rechtssicheren Abwicklung der 
Vergabeverfahren und ist somit der „verlängerte Arm“ der 
Gemeindeverwaltung. Soweit gewünscht berät das KDZ 
Oberland die Kommunen bereits im Vorfeld der Vergabe. 
Die Vergabe selbst verbleibt bei der Kommune.

Ressourcen zu bündeln, ohne die eigene Identität oder 
Selbstständigkeit zu verlieren, ist insbesondere für den 
ländlichen Raum eine Chance.

Von Neuschwanstein bis Herrenchiemsee.
Von München bis zur Zugspitze.

Wir gehen neue Wege - 
Kommen Sie mit!

Zweckverband
Kommunales
Dienstleistungszentrum
Oberland



Verkehrssicherheit = Prävention 
VERKEHRSÜBERWACHUNG 
Als Zweckverband sind wir ein Dienstleister der Kommu-
nen. Seit 2007 übernehmen wir für unsere Mitglieder alle 
Verfahrensschritte eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens 
– vom Versand der Anschreiben über die Behandlung von 
Einsprüchen bis zum Mahnverfahren. 

Im Außendienst sind wir für die Feststellung von Ord-
nungswidrigkeiten im Straßenverkehr zuständig.

Im ruhenden Verkehr ist es unsere Aufgabe, durch 
mündliche und schriftliche Verwarnungen von Falsch-
parkern die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den zur 
Verfügung stehenden Parkraum möglichst vielen Straßen-
verkehrsteilnehmern zugänglich zu machen. Insbesonde-
re ist es uns ein großes Anliegen, Behindertenparkplätze 
den Menschen mit besonderen Anforderungen offen und 
Feuerwehranfahrtszonen frei zu halten.

Im fließenden Verkehr erfolgt die Feststellung durch 
Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeiten mit 
modernster Messtechnik. Seit der Überwachung durch 
den Zweckverband sind die Verstoßzahlen im Verbands-
gebiet signifikant gesunken.

Unser Innendienst bearbeitet die im Außendienst fest-
gestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren . Die Ahndung 
der Verkehrsverstöße im ruhenden Verkehr soll den Ver-
kehrsteilnehmer an die Beachtung der Verkehrsvorschrif-
ten erinnern und begangene Verstöße ahnden.

Die Ahndung im fließenden Verkehr zieht bei groben 
Verstößen entsprechende Sanktionen nach sich (z.B. 
Eintragung ins Punkteregister, Fahrverbot). Sicherer 
Straßenverkehr ist letzlich nur möglich, wenn sich alle 
Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten.

Die Kunst dem Geld hinterherzulaufen 
FORDERUNGSMANAGEMENT
Im Bereich des Vollstreckungswesens sind wir mit der 
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen der ange-
schlossenen Gemeinden und Städte betraut.

Wir übernehmen nach erfolgloser erster Mahnung durch 
die Gemeindekasse den bestandskräftigen Leistungsbe-
scheid zur weiteren Vollstreckung.

Der Vollstreckungsvorgang wird dokumentiert und kann 
jederzeit an die Kommunen zurückgespiegelt werden.


