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Einleitung Keine Atempause!

„Neben zahlreichen bereits laufenden Projekten stehen auch in den nächs-
ten Jahren in Köln viele aufwändige Sanierungs- und Erneuerungsvorhaben 
an, die zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen 
haben werden...“, lautet die zutreffende Einleitung aus einer Pressemittei-
lung der Stadt Köln zu den Bauvorhaben aus dem Oktober 2018. Insbeson-
dere auch 2019 zeigt mit dem Start der Arbeiten zur Sanierung der Mülhei-
mer Brücke, welche Herausforderungen anstehen. Gut zu wissen, dass die 
Arbeiten im Bereich des Kalker Tunnels soweit fertiggestellt sind, dass 
dessen Leistungsfähigkeit wieder zur Verfügung steht. Sicher war es eine 
lange und auch herausfordernde Bauzeit für alle Beteiligten. Aber das Ziel, 
zum Beginn der Sanierung der Mülheimer Brücke wieder „da“ zu sein, ist 
erreicht. Neben diesen großen Leuchttürmen gibt es aber die vielen kleinen 
und mittleren Maßnahmen, die im täglichen Betrieb das Stadtbild und die 
Verkehrssituation prägen. Recht liche Anpassungen im Bereich der Arbeits-
stättensicherheit erhöhen die Anforderungen an die Durchführung erheb-
lich. Dies hat Auswirkungen auf die Nutzbarkeit von Verkehrsflächen. Sicher 
ist es notwendig, die verkehrsschwachen Zeiten zu nutzen und die Potenti-
ale der Ferienzeiten. Aber auch hier begrenzt der Markt die Möglichkeiten. 
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Die Bauindustrie boomt und die vorhandenen Ressourcen sind limitiert. 
Bauen in einer Großstadt verlangt weiterhin kluge langfristige Abstimmun-
gen, kluge mittelfristige Planungen und eine kluge Realisation. 

Die Hinweise aus der mittlerweile 3. Ausgabe der Kölner Baustellenfibel 
sollen hierzu deutliche Impulse setzen, Handlungsanweisungen und Hilfe-
stellungen geben und vor allem dazu anregen bei aller Umsetzungsnot nicht 
zu vergessen, dass stadtverträgliches und mobilitätssicherndes Bauen im 
öffentlichen Raum schwierig aber zwingend erforderlich ist.
 
Köln, im November 2019  
Baustellenmanagement
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Drei Fragen an 
Andrea Blome

Andrea Blome, Beigeordnete der Stadt Köln 
für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie an Bauen im öffentlichen Straßen-
land in Köln denken?
Da überwiegt zunächst die Freude. Freude darüber, dass diese Stadt sich 
entwickelt. Dass, längst überfällig, investiert und saniert wird. Köln wird 
zukunftsfähig gemacht. Und, jeder Neubau von Wohnungen oder auch 
gewerblichen Immobilien hilft dieser wachsenden Stadt.

Wo sehen Sie Potentiale beim Bauen im öffentlichen Raum?
Bauen im öffentlichen Raum ist eben „öffentlich“. Es wird wahrgenommen, 
es findet mitten im Viertel statt, es prägt das Stadtbild und es schränkt oft 
die engen Verkehrsräume ein. Hier muss klug gehandelt und nachgedacht 
werden. Alle Bauenden aber auch die ordnenden Behörden sind gehalten, 
ein stadtverträgliches und für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-
teilnehmer mobilitätssicherndes Bauen zu gewährleisten. Auch Köln ist eine 
Stadt die niemals schläft und dies ist zu berücksichtigen. Das bedeutet aber 
auch für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, dass gegen-
seitige Rücksichtnahme geboten ist. Denn der vorhandene Raum kann eben 
nur verteilt und nicht erweitert werden. Aber klar ist, Lösungen ausschließ-
lich zu Lasten der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer darf es nicht geben, da 
sind andere Lösungen gefragt.
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Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei Baustellen in Köln 
innerhalb der nächsten zwei Jahre? 
Es wird sicher nicht weniger gebaut werden. Große Anforderungen stehen 
unmittelbar bevor. Die Bonner Straße mit der Nord-Süd-Bahn, die Mül-
heimer Brücke, Sanierung der Kölner Bahnbrücken, die Weiterführung von 
Maßnahmen auf dem Autobahnring, Glasfasernetzausbau, Fernwärmeaus-
bau, Straßenerhaltungen, private Hochbaumaßnahmen in der Innenstadt 
sind nur Beispiele für die nächste Zeit. All dies muss sinnvoll abgestimmt 
und optimiert umgesetzt werden. Dies erwarte ich von den Beteiligten. 
Köln wird baustellenbedingt nicht stillstehen dürfen. Aber wir müssen auch 
gemeinsam die nicht zu vermeidenden Erschwernisse tragen. Hierbei ist die 
Grundpflicht die rechtzeitige und umfassende Kommunikation zu den 
Maß nahmen. Da sind wir auf einem guten Weg. 
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Bauen mit  
System

Die Vielzahl von unterschiedlichen Bauvorhaben im Kölner Stadtgebiet 
erfordert gezielte Abstimmungsprozesse zwischen den koordinierenden 
Stellen. Je größer der Verkehrseingriff, desto früher ist das Baustellenmana-
gement einzubeziehen. Stimmen Sie bereits im Vorfeld der Ausschreibung 
die Verkehrsführung und den Bauzeitraum ab, denn nur durch eine aus-
reichende Vorabstimmung kann sichergestellt werden, dass Sie Ihr Bau-
vorhaben im folgenden Genehmigungsverfahren unter den Ihnen bekannten 
Bedingungen realisieren können. 

Bedingung für den Erhalt der verkehrsrechtlichen Genehmigung ist dann die 
rechtzeitige Einreichung aller benötigten Unterlagen. Im Regelfall ist der 
Antrag zwei Wochen vor Baubeginn zu stellen. Näheres zum Genehmigungs-
verfahren können Sie dem Schaubild in Anlage 1 entnehmen.    
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Ausnahme 
Notfall

Rohrbrüche, eingebrochene Schachtdeckel oder Straßeneinbrüche sind 
klassische Beispiele von Notfällen, die im Vorfeld naturgemäß nicht abseh-
bar sind. Wichtig ist, dass aufgrund des Notfalls Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer nicht mehr sicher den Bereich passieren können, 
denn nur dann handelt es sich um einen Notfall im Sinne der Richtlinie zur 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Dann ist aber sofortiges Handeln 
gefragt, denn der Bereich muss umgehend verkehrssicher abgesperrt und 
Instand gesetzt werden. Zusätzlich ist das Baustellenmanagement sofort zu 
informieren, denn auch bei Notfällen bedarf es einer verkehrsrechtlichen 
Anordnung.  
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Geschäftsbereich 
„Verkehrsrecht
liche Anordnung“

23.000 Baustellengenehmigungen im öffentlichen Straßenland pro Jahr 
sprechen eine deutliche Sprache. Köln ist eine wachsende und pulsierende 
Stadt. Jede Baustelle muss verkehrsrechtlich angeordnet und koordiniert 
werden. Um diese anspruchsvolle Aufgabe kümmern sich im Baustellen-
management zwei Sachgebiete. Eines der Sachgebiete kümmert sich um 
das links-, das andere um das rechtsrheinische Stadtgebiet. Ihre Baustel-
lengenehmigung können Sie montags und freitags von 8 bis 12 Uhr und 
dienstags und donnerstags von 8 bis 15 Uhr im Geschäftszimmer persön-
lich einreichen. Aufgrund der Vielzahl der beantragten Arbeitsstellen ist 
ein frühzeitiges Einreichen Ihres Antrages, im Regelfall mindestens zwei 
Wochen vor Baubeginn, notwendig.

Bei Rückfragen zu Baustellengenehmigungen wenden Sie sich bitte an: 
Baustellengenehmigungen-StVO@stadt-koeln.de

mailto:Baustellengenehmigungen-StVO%40stadt-koeln.de?subject=
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Qualitäten und 
Gestaltung  

Der erste Eindruck zählt. Das gilt auch für Baustellen. Sie prägen nicht nur bei 
ihrer Einrichtung, sondern über die gesamte Bauzeit die örtliche Situation. 
Bauzäune können als repräsentative Flächen für wertvolle Informationen 
genutzt werden. Die ansprechende und informative Gestaltung, beispielsweise 
in Form von Bannern an den Bauzäunen, erhöht die Akzeptanz deutlich. Auf 
städtischen Baustellen existieren Gestaltungsvorgaben, die zu beachten sind 
(Guideline). Anwendung findet die Guideline hauptsächlich dort, wo sich viele 
Menschen aufhalten und bewegen. So in den Geschäftszentren der Innenstadt 
und der Subzentren, sowie in den touristischen Gebieten. Die Gestaltungsvor-
gaben können Sie beim Baustellenmanagement anfordern. Sollte Ihre Baustelle 
länger als zwei Monate andauern, bietet sich im Gegensatz zu den Bannern ein 
fester Bauzaun in ansprechender Gestaltung als bessere Lösung an. Beachten 
Sie hierzu auch das  Gestaltungshandbuch der Stadt Köln. 
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Drei Fragen an 
Franka Schinkel

Franka Schinkel, Stadtraummanagerin der 
Stadt Köln

Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie an Bauen im öffentlichen Straßen-
land in Köln denken?
Bauen zeigt, dass sich eine Stadt entwickelt und Neues entsteht. Das ist in 
der Regel mit einer Aufwertung des öffentlichen Raums verbunden, insofern 
freue ich mich. 

Wo sehen Sie Potentiale beim Bauen im öffentlichen Raum?
Baustellen stellen in Köln immer noch große Wunden im öffentlichen Raum 
dar, auch wenn sie temporär sind. Der Wert einer guten Gestaltung der 
Baustelleneinhausung wird derzeit noch nicht hoch genug eingeschätzt.  
Da auch in Zukunft an vielen Stellen gebaut wird, „blutet“ die Stadt immer 
wieder an anderen Stellen, aber insgesamt gleich stark weiter. Wenn ein 
Bauzaun und der Stadtraum daneben gut gestaltet und sauber ist, wirkt  
das wie ein Pflaster und lässt den angrenzenden öffentlichen Raum wieder 
nutzbar werden.

Eine gute Baustellengestaltung ist dann gegeben, wenn man direkt vor den 
Bauzaun eine Bank stellen könnte und sich dort sicher und wohl fühlen würde. 
Ich bin der Meinung, dass gute und saubere Baustelleneinhausungen einen 
sehr wesentlichen Beitrag zur Stadtgestaltung leisten.
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Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei Baustellen in Köln 
innerhalb der nächsten zwei Jahre? 
Die Herausforderung besteht darin, ein „Umdenken“ bei den Bauherren  
und Baufirmen zu erwirken. „Wir haben das immer so gemacht“ muss zu: 
„Wir machen das jetzt besser: nämlich sauber und ordentlich!“ werden. 
„Weil wir als Bauherr oder Firma auch in der Bauphase für unser Image  
und unser Projekt werben möchten und weil wir eine Verantwortung für 
die Menschen übernehmen, die den Stadtraum benutzen möchten.“ Und 
das sind ja letztendlich wir alle.

Gestaltungshandbuch
  GESAMTSTRATEGIE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM DER 
 STADT KÖLN



Kölner Baustellenfibel Seite 14

Radverkehr Bereits die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen heben 
hervor, dass „die Sicherheit der Zufußgehenden und Radfahrenden im Bereich 
von Arbeitsstellen nicht beeinträchtigt werden darf“.

An Arbeitsstellen ist für den Radverkehr eine durchgängig befahrbare Führung 
zu realisieren. Aus diesem Grund ist das Zusatzzeichen 1012-32 StVO „Radfah-
rer absteigen“ nicht zu verwenden. Vielmehr muss eine kluge und realistische 
Lösung gefunden werden. Anrampungen, verständliche Beschilderungen und 
sichere Führungen sind herausfordernde, aber wirk same Bausteine. Eine 
Bau stellenführung, die den Radverkehr unzureichend berücksichtigt, ist nicht 
akzeptabel. Wichtige Hinweise hierzu findet man in der Broschüre der Arbeits-
gemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und 
Kreise NRW.

www.agfs-nrw.de/fachthemen/baustellen.html

http://www.agfs-nrw.de/fachthemen/baustellen.html
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Drei Fragen an 
Christian Hölzel

Christian Hölzel, Vorstand Radverkehr,  
ADFC Köln

Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie an Bauen im öffentlichen Straßen-
land in Köln denken?
Ärger und Frust, vor allem für Radfahrer und Fußgänger. In aller Regel wird 
bei Baustellen vergessen, dass auch Sie Teil des Verkehrs sind und nicht nur 
Autos. Wenn es durch Baustellen eng wird auf dem Geh- oder Radweg, 
leiden sie besonders. Das muss nicht so sein und darf nicht so sein. 

Wo sehen Sie Potentiale beim Bauen im öffentlichen Raum?
Radverkehrsverbindungen dürfen nicht unterbrochen werden, wenn neben-
an der Autoverkehr weiter fließen kann. Wenn ein durchgängiges Passieren 
der Baustelle ohne Absteigen nicht möglich ist, oder es zu eng für Rad- und 
Fußverkehr wird, muss der Radverkehr auf die Fahrbahn geleitet werden – 
und zwar rechtzeitig vor der Baustelle und gesichert durch Markierung, 
bauliche Trennung und die Anordnung von Tempo 30. 
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Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei Baustellen in Köln 
innerhalb der nächsten zwei Jahre? 
Die Kölner Radverkehrsnetze müssen als verbindliche Grundlage bei Bau-
stellenplanungen berücksichtigt werden. Wir müssen umdenken von der 
„Absicherung von Baustellen“ hin zur sorgfältigen Sicherung aller Verkehrs-
teilnehmer, insbesondere der Schwächeren.
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Sicherheit und 
Barrierefreiheit 

Beim Bauen im öffentlichen Raum steht die Sicherheit an erster Stelle.
 
Beachten Sie deshalb neben den Hinweisen in dieser Broschüre unbedingt 
die Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), die Richtlinien für die 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), arbeitsschutzrechtliche 
Bestimmungen und die Anforderungen der Barrierefreiheit.

Jede Baustelle im öffentlichen Raum stellt eine Behinderung dar. Für Blinde 
und mobilitätseingeschränkte Personen birgt sie besondere Gefahren. Die 
Broschüre „Baustellen in Köln, sicher und barrierefrei“ enthält die wichtigsten 
einzuhaltenden Grundsätze für die Einrichtung barrierefreier Baustellen. Sie 
steht im Internet zum Download bereit. 

www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf66/baustellen-sicher- 
barrierefrei.pdf

Die Oberbürgermeisterin

http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf66/baustellen-sicher-
barrierefrei.pdf
http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf66/baustellen-sicher-
barrierefrei.pdf
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Bauleitung Für die Sicherheit auf der Baustelle sorgt die Bauleitung. Bei ihr liegt die 
komplette Verantwortung für die Abwicklung des Vorhabens. Das beginnt 
bei der Planung und Vorbereitung der Baumaßnahme und endet erst mit 
der vollständigen Räumung des Baufeldes. Für folgende Punkte ist die 
Bauleitung in diesem Zeitraum verantwortlich:

 – Prüfung der verkehrsrechtlichen Anordnung
 – Korrekte Ausführung der Anordnung, inklusive Einhaltung aller Auflagen
 – Verwendung zugelassener Verkehrszeichen
 – Regelmäßige Kontrolle der Absicherung sowie der Ordnung auf der 

Baustelle und dem Umfeld
 – Überwachung der Bauabwicklung im Hinblick auf die Bauzeit.

Darüber hinaus ist die Bauleitung Ansprechpartner für die Behörde, Polizei 
und Betroffene. Als solcher muss die Bauleitung klar benannt und erreichbar 
sein.
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Baufeldordnung 
und Sauberkeit

Ein chaotisches Baufeld stört nicht nur die öffentliche Wahrnehmung. Es 
führt auch zu negativen Rückschlüssen auf die Qualität der Arbeit an sich 
und beeinflusst das Image des Auftragnehmers und Auftraggebers. Ein 
geöffnetes Baufeld erscheint zwar zu manchen Zeiten praktisch, wirkt aber 
nicht professionell und stellt eine Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmer und für Ihre im Baufeld tätigen Beschäftigten 
dar. Ihr Baubereich steht nur Ihnen zur Verfügung. Dritte sollen ihn nicht 
betreten. Halten Sie daher Ihr Baufeld geschlossen.
 
Bauen ohne Schmutz? Kaum denkbar. Von Bauarbeiten im öffentlichen 
Straßenland sind jedoch viele betroffen und alle haben einen Anspruch auf 
ein sauberes Umfeld. Dazu gehören die Räume, die vorübergehend Baustelle 
sind, aber auch die umliegenden Straßen, die von Baufahrzeugen genutzt 
werden. Die Lagerung von Material muss daher sinnvoll und ansprechend 
erfolgen. Abfälle und Baureste sind sofort zu entsorgen und verschmutzte 
Straßenflächen umgehend zu säubern. 



Kölner Baustellenfibel Seite 20

Beschilderung

Eindeutigkeit

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer benötigen eindeutige 
und klare verkehrsregelnde Hinweise, um eine baustellenbedingte neue 
 Verkehrssituation richtig einschätzen zu können. Widersprüchliche und 
willkürlich aufgestellte Verkehrszeichen führen zu unvorhersehbarem 
Verhalten und lösen damit Gefahrensituationen aus. Diese gilt es sowohl für 
die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer als auch für die Bauen-
den zu vermeiden. Decken Sie daher bei Bedarf ortsfest installierte Verkehrs-
zeichen blickdicht ab, die der Baustellenbeschilderung wider sprechen, oder 
Zweifel auslösen können. Halten Sie sich bei allen aufzu stellenden Verkehrs-
zeichen eng an die Anordnungen und Auflagen des Baustellenmanage-
ments.



Seite 21Kölner Baustellenfibel

Beschilderung

Gefahrenstellen

Jedes Verkehrszeichen braucht seinen Grund. Weniger ist oft gleichbedeutend 
mit mehr Sicherheit. Vermeiden Sie daher die Aufstellung von unnötiger 
Beschilderung.

Achten Sie bei der Aufstellung der zwingend notwendigen Zeichen, dass 
diese ausreichend sichtbar, verdrehsicher und standsicher aufgestellt sind. 
Dafür müssen nicht immer mobile Aufsteller verwendet werden, denn 
deren Standfüße schränken den ohnehin schon begrenzten Raum ein. Oft 
lassen sich vorhandene Einrichtungen wie Laternenmaste intelligent und 
kostengünstig nutzen. Achten Sie auf eine ausreichende Aufstellhöhe und 
 genügend seitlichen Abstand zur Fahrbahn. Muss ein Verkehrszeichen am 
rechten Fahrbahnrand aufgestellt werden, sichern Sie dies mit einer Leit-
bake. Unfälle und Personenschäden können so vermieden werden. Die 
geltenden Regelungen dazu entnehmen Sie bitte den Richtlinien zur 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. 
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Bauablauf

Faktor Zeit

„Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit 
mehr hat.“

Georg Christoph Lichtenberg, 18. Jahrhundert.

Dieses Zitat passt auch auf Baumaßnahmen und ihre Genehmigungen. Der 
beschränkte öffentliche Raum zwingt zur Einhaltung von kalkulierten und 
abgestimmten Zeitplänen. Und wenn es doch schief geht:
Sofort Kontakt zum Baustellenmanagement aufnehmen. 
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Baustellen 
abschluss

Abgeschlossen haben Sie eine Baustelle, wenn wirklich alles abgeräumt und 
wiederhergestellt ist. Dies erstreckt sich selbstverständlich auch auf das 
Umfeld, das ebenfalls sauber hinterlassen werden muss. Der Anspruch der 
Anliegerinnen und Anlieger ist hier maßgebend. Verantwortlich dafür ist die 
Bauleitung.

Kontrollieren Sie nach Abschluss des Bauvorhabens die Örtlichkeit. Sind alle 
Verkehrszeichen abgeräumt? Ist die Fläche sauber und wieder hergestellt? 
Sind alle Baumaterialien entfernt? Erst dann ist die Baustelle beendet. 
Vermeiden Sie in Ihrem eigenen Interesse Sanktionen durch den Baustellen-
kontrolldienst, der die Situation nach Abschluss vor Ort überprüft.
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Sanktionen Im Falle eines Verstoßes gegen die verkehrsrechtliche Anordnung, oder bei 
nicht genehmigten Arbeiten verhängt das Baustellenmanagement Buß-
gelder gegen die Bauleitung in Höhe von bis zu 2.000 Euro. Stellen Sie daher 
sicher, dass vor Beginn des Bauvorhabens eine verkehrsrechtliche Genehmi-
gung oder Anordnung erteilt wurde und man sich vor Ort auch daran hält. 
Die Anordnung ist immer auf der Baustelle vorzuhalten und bei Bedarf 
vorzuzeigen. Kommunizieren Sie unplanmäßige Änderungen in der Bau-
stellensituation umgehend an das Baustellenmanagement. Bitte halten Sie 
sich an die genannten Regeln, denn nur so können Sie sich unnötigen Ärger 
und auch etwaige Zusatzkosten durch Zwangsmaßnahmen ersparen.
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Baustellen
kontrolldienst

Ihre Baumaßnahmen wurden in den letzten Jahren mehrfach verkehrs-
technisch kontrolliert? Dann sind Sie mit dem seit 2014 eingerichteten 
Baustellenkontrolldienst (BKD) der Stadt Köln in Berührung gekommen. 
Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich seitdem um die 
Überwachung und Kontrolle der Einhaltung der verkehrsrechtlichen 
 An ordnung. Insgesamt werden pro Jahr 700 Arbeitsstellen überprüft. Die 
meisten ohne Mängel, in 30 Fällen musste im Jahr 2018 jedoch auch ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. 

Der BKD kümmert sich jedoch nicht nur darum, dass Arbeitsstellen proaktiv 
kontrolliert und vergessene Baustellenschilder abgeräumt werden, sondern 
ist auch Ansprechpartner für jährlich über 1.100 Anfragen aus der Bürger-
schaft zum Thema Baustellen und deren Einrichtung.

Haben Sie Fragen an den BKD? Sie erreichen uns unter:  
Baustellenmanager@stadt-koeln.de

mailto:Baustellenmanager%40stadt-koeln.de?subject=
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Kommunikation 

vor Ort

Baumaßnahmen, die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum 
haben, führen bei den Betroffenen zu einer ungewollten Anpassung ihrer 
täglichen Gewohnheiten.

Solch ein Eingriff bietet viel Potenzial für Konflikte.

Die richtige Kommunikation vor Ort hilft dabei, die Akzeptanz zu erhöhen 
und Beschwerden zu reduzieren. Anregungen und Beschwerden sollten Sie 
daher ernst nehmen und seriös bearbeiten.

Eine Standardlösung für alle Fälle gibt es leider nicht. Auf die folgenden 
Grundsätze lässt sich jedoch aufbauen um für mehr Transparenz und 
weniger Rückfragen zu sorgen:

Informieren Sie betroffene Anliegerinnen und Anlieger im Vorfeld Ihres 
Bauvorhabens schriftlich über die anstehenden Arbeiten. Der Inhalt der 
Anliegerinformation soll sich auf die konkrete Baustelle beziehen und auf 
möglichst alle wesentlichen Details eingehen, die die Situation vor Ort 
während der Bauzeit verändern. Standardformulierungen ohne weiteren 
Informationsgehalt führen nur zu unerwünschten Nachfragen. Bei 
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 Arbeitsstellen größeren Umfangs bieten sich beispielhaft auch Bürger-
versammlungen und Baustellenführungen an. 

Exemplarisch für eine Anliegerinformation, finden Sie im Anhang die 
 Darstellung eines Bauvorhabens, das eine Vollsperrung erfordert  
(Anlage 3).

Darüber hinaus können nach Abschluss einer Baumaßnahme Nachfragen  
bei betroffenen Anliegern wertvolle Informationen für zukünftige Projekte 
liefern. 
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Kommunikation

Medien

Die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten und Informationen in einer 
digitalisierten Welt führt zu einer veränderten Erwartungshaltung. Eine 
frühzeitige und umfassende Öffentlichkeitsarbeit ist daher bei Baumaß-
nahmen mit Einschränkungen auf die Mobilität der unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer immer wichtiger.

Bei Bauvorhaben mit Auswirkungen auf den Verkehr, die sich auf dem 
mobilitätsrelevanten Verkehrsnetz (MRV, Anlage 2) befinden, ist eine 
Pressemitteilung Grundlage für den Abschluss des Genehmigungs-
prozesses.

Diese muss sechs Werktage vor Baubeginn veröffentlicht werden. Bei 
Maßnahmen mit einer Dauer von mehr als zwei Monaten, muss die Ver-
öffentlichung zwölf Werktage vorher erfolgen und kurz vor Baubeginn 
nochmals aktualisiert veröffentlicht werden. Die für eine Pressemitteilung 
zu beachtenden Punkte sind in der Anlage 4 ausführlich beschrieben.

Je nach Eingriff und Umfang der Arbeitsstelle kann auch ein umfassenderes 
Öffentlichkeitskonzept notwendig sein. Dazu können Pressekonferenzen, 
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Medienfilme, Pressebaustellenführungen oder ähnliches gehören. Der 
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und ein „zu viel“ gibt es nicht.

Darüber hinaus sollte auf die veränderte Mediennutzung eingegangen 
werden und die Informationen über die Kanäle der sozialen Medien 
 kommuniziert werden.
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Checkliste  – Liegt Ihnen eine Genehmigung oder ein angeordneter Verkehrszeichenplan 
vor?

 – Stimmt der Verkehrszeichenplan mit der abgebildeten Absicherung und den 
dargestellten Verkehrszeichen mit der Situation vor Ort überein?

 – Haben Sie die Standorte der Verkehrszeichen geprüft?
 – Halten Sie sich an die in der Genehmigung festgelegten Auflagen?
 – Wurde im Vorfeld Ihres Bauvorhabens eine schriftliche Anliegerinforma tion 

verteilt?
 – Haben Sie die Öffentlichkeit über die örtlichen Medien informiert?
 – Ist Ihr Bauvorhaben barrierefrei eingerichtet?
 – Befindet sich die Arbeitsstelle in einem angemessenen ordentlichen 

Zustand?
 – Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Baustellenabsicherung?
 – Wurde nach Baustellenende alles abgeräumt, gesäubert und die 

 ursprüngliche Beschilderung wieder in Kraft gesetzt?
 – Haben Sie, wie im Genehmigungsverfahren gefordert, Baubeginn und 

-ende angezeigt?
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FAQ 1. Mit welchem zeitlichen Vorlauf muss die Arbeitsstelle beantragt 
werden?
Mindestens zwei Wochen vor Baubeginn muss die Genehmigung unter 
Ein reichung aller erforderlichen Unterlagen beantragt werden. Bei Bauarbei-
ten die länger als zwei Monate andauern, muss der Antrag vier Wochen vor 
Baubeginn eingereicht werden. Eine frühzeitigere Beantragung ist jedoch 
zweckmäßig. 

2. Was ist das MRV? 
Das mobilitätsrelevante Verkehrsnetz (MRV) ist ein Netz von Straßen, die eine 
hohe Verkehrsbedeutung für Köln besitzen. Finden hier verkehrsbedeutende 
Baumaßnahmen statt, führt dies zu einer starken Mobilitätseinschränkung. 

3. Die Baumaßnahme kann nur nachts ausgeführt werden. Wo und wie 
kann ich die Nachtarbeitsgenehmigung erhalten?
Die Nachtarbeitsgenehmigung erhalten sie beim Umwelt- und Verbraucher-
schutzamt der Stadt Köln (Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln). 
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4. Ich werde mit der Arbeitsstelle nicht im genehmigten Zeitraum fertig. 
Was muss ich veranlassen?
Sobald ihnen bekannt wird, dass die Arbeitsstelle nicht im genehmigten 
Zeitraum abgeschlossen werden kann, ist unverzüglich beim Baustellen-
management ein Verlängerungsantrag zu stellen. 

5. Für welche Arbeiten benötige ich keine verkehrsrechtliche 
Genehmigung?
Führen Sie kurzzeitige Arbeiten die dem Bau oder der Unterhaltung der 
Straßen und Anlagen im Straßenraum dienen aus und benötigen Sie hierfür 
zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit keine Verkehrszeichen und 
Absperrmaterialien, da die Arbeiten im Schatten eines gekennzeichneten 
Fahrzeugs ausgeführt werden, wird keine verkehrsrechtliche Anordnung 
benötigt (Arbeiten nach § 35 Abs. 6 StVO).
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Anlage 1

Genehmigungs- 
verfahren

Arbeiten nach § 35  
Abs. 6 StVO?

nein

nein

ja

ja

Genehmigung nach § 45 Abs. 6 StVO

Im mobilitätsrelevanten Verkehrsnetz?

Keine Verkehrsrechtliche Anordnung 
(VRA) notwendig

nein

nein

ja

ja

Genehmigungsverfahren 
eröffnet

Antrag auf VRA sollte 2 
Wochen vor Baubeginn 

gestellt werden

Antrag auf VRA sollte 2 
Wochen vor Baubeginn 

gestellt werden

Verkehrliche Bedeutung?
(Einbahnstraße, Vollsperrung,  

Einengung, Sperrung Fahrspur, LSA)

Genehmigungsverfahren 
eröffnet

Bauzeit länger als 2 
Monate?

Genehmigungsverfahren 
eröffnet

Genehmigungsverfahren 
eröffnet

Antrag auf VRA 2 Wochen vor 
Baubeginn mit Entwurf der 

Pressemitteilung (6 Werktage 
vor Baubeginn veröffentlichen) 

stellen

Antrag auf VRA 4 Wochen vor Baubeginn  
mit Medienkonzept/Entwurf  

Pressemitteilung (veröffentlichen 12 und 6 
Werktage vor Baubeginn) stellen.
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Anlage 2

MRV

Die Übersicht „Mobilitätsrelevantes Verkehrsnetz (MRV)“ enthält eine 
detaillierte Aufstellung der Straßen mit großer Bedeutung für den Verkehr. 
Das MRV können Sie beim Baustellenmanagement anfordern unter:
baustellenmanager@stadt-koeln.de

mailto:baustellenmanager%40stadt-koeln.de?subject=
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Anlage 3

Muster Anlieger-
information/Firma

Sehr geehrte Anwohnerin, sehr geehrter Anwohner,

wir bauen für ein lebenswertes Köln!
Im Zeitraum von .......... bis .......... werden wir, Firma 
Max Mustermann, Mustermannstraße 100, 99999 Musterhausen, 
Telefon (0123 1234567) in der Musterstraße Arbeiten ausführen. 

Deshalb muss die Musterstraße ab Hausnummer .......... für den Kraftfahr-
zeugverkehr gesperrt werden. Die eingerichtete Umleitung führt über den 
Musterweg und die Mustergasse.

Wir bitten um Ihr Verständnis für die unvermeidbaren 
baustellenbedingten Beeinträchtigungen.
Ihr Ansprechpartner bei Fragen zu diesem Bauvorhaben ist  
die Bauleitung, Telefon (mobil) 

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann
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Anlage 4

Inhalt  
Pressemitteilung

Folgende Punkte sind in einer Pressemitteilung zwingend zu berücksichtigen:

1. Ort, Inhalt und Anlass eines Bauvorhabens sind darzustellen. Gegebenen-
falls sind die voraussichtlichen Kosten und die Dringlichkeit zu erläutern.

2. Die Abstimmung zu anderen Bauvorhaben oder Veranstaltungen mit 
erheblicher Verkehrsauswirkung ist gegebenenfalls darzustellen.

3. Baubeginn und Dauer des Bauvorhabens sind zu erläutern. Der zeitliche 
Rahmen hat sich dabei an den Verkehrseinschränkungen zu orientieren.

4. Die verkehrlichen Einschränkungen im Verlauf des Bauvorhabens sind in 
allen Phasen zu beschreiben. Maßnahmen zur Vermeidung von 
 Schwierigkeiten im Verkehrsablauf sind darzustellen.

5. Der spezielle Bauablauf während verkehrsstarker Zeiten (zum Beispiel 
Messe, Weihnachtsverkehr) ist gegebenenfalls zu erläutern.

6. Die unvermeidbaren negativen Auswirkungen sind darzustellen.
7. Empfehlungen für die Verkehrsteilnehmer sind auszusprechen.
8. Soweit möglich, ist darzustellen, welche Vorteile die Baumaßnahme für 

die Bürgerinnen und Bürger bringt, wenn sie abgeschlossen ist.
9. Wenn aussagekräftiges Bildmaterial (keine Baupläne) zur Baustelle 

vorliegt, soll es beigefügt werden.
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Notizen 
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Notizen
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