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VORWORT  
HERR BÜRGERMEISTER BREITER 

Liebe  
Bürgerinnen 
und Bürger,
sehr geehrte 
Leserinnen 
und Leser,
das Jahr 2021 war für das Amt für öffentli-
che Ordnung sehr dynamisch: Neben dem 
Tagesgeschäft verging nahezu keine Wo-
che, in der es keine Anpassungen zu den 
Corona-Verordnungen des Landes gab. 
Oftmals wurden die neuen Corona-Rege-
lungen spätabends oder am Wochenende 
verkündet. Dank der sehr guten und engen 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
im Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald konnte eine rechtzeitige Umsetzung 
von sich daraus ableitenden Maßnahmen 
erfolgen. Im Jahr 2021 wurden rd. 9.500 
Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang 
mit Verstößen gegen die geltenden Corona- 
Regelungen festgestellt, wurden 56 Auto-
korso sowie vier Großdemonstrationen 
der Corona-Maßnahmen-kritischen Bevöl-
kerung angemeldet und 12 Schwerpunkt-
kontrollen gemeinsam mit der Landespoli-
zei durchgeführt. 

Neben all diesen pandemiebedingten 
Maßnahmen galt es, die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung sicherzustellen und viel-
fältige Kontrollen, wie z. B. im Rahmen der 
Lebensmittelüberwachung, durchzuführen. 
Die Mitarbeiter_innen im Amt für öffentli-
che Ordnung haben mit viel persönlichem 
Engagement sichergestellt, dass dieser sys-
temkritische Bereich jederzeit aufrechter-
halten werden konnte. 

Neue Wege ist die Stadt Freiburg bei der 
temporären Gestaltung im öffentlichen 
Raum über die Sommermonate gegangen. 
Zur Entlastung von öffentlichen Plätzen, 
insbesondere in der Freiburger Innenstadt, 
wurde nach anderen attraktiven Grünflä-
chen gesucht. Ein wesentliches Kriterium 
war dabei, dass die Örtlichkeit über den 
ÖPNV gut erreichbar ist, über Sitzgelegen-
heiten verfügt, eine gute Beleuchtung so-
wie Toiletten hat und die Nutzung frei von 
Konsumzwang ist. Dies ist mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Ring politischer 
Jugend im Eschholzpark gelungen, wo sich 
Bürger_innen mit Picknickdecken, Proviant 
und Spielen getroffen haben. 

Der Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen 
wird uns auch im Jahr 2022 begleiten 
und ein Schwerpunkt unserer strategi-
schen Überlegungen und operativen Ar-
beit sein. Die Pandemie hat uns verdeut-
licht, wie wichtig es allen Altersgruppen 
ist, sich ungezwungen unter freiem Him-
mel treffen und austauschen zu können. 
Der Spagat zwischen den Platznutzer_in-
nen und den Anwohner_innen muss von 
gegenseitigem Respekt und Rücksichtnah-
me getragen werden. Hierzu werden wir 
ein Konzept vorlegen, in dem insbesondere 
präventive Ansätze eine wesentliche Rolle 
spielen werden. 

Mein besonderer Dank gilt dem Amtsleiter, 
Herrn Dr. René Funk, und allen Mitarbei-
ter_innen, die die schwierigen Herausfor-
derungen souverän gemeistert haben und 

VORWORT HERR DR. FUNK

Liebe 
Bürgerinnen 
und Bürger,
liebe  
Leserinnen 
und Leser, 
2021 – Erneut ein prägendes Pandemiejahr. 

Die Coronapandemie forderte das Amt 
für öffentliche Ordnung im Jahr 2021 er-
neut in besonderem Maße, aber nicht 
ausschließlich. Denn auch in den weiteren 
Aufgabenbereichen unseres Amtes steht 
der Schutz der Bürger_innen tagtäglich 
an oberster Stelle.

Das Amt für öffentliche Ordnung zeichnet 
sich dadurch aus, dass es eine Vielzahl von 
Lebenssachverhalten, die größtenteils mit 
besonderen Gefahren für die Bürger_innen 
verbunden sind, regelt oder kontrolliert 
und damit ein gefahrloses sowie friedliches 
Zusammenleben in Freiburg ermöglicht. 

So ist zum Beispiel die Fahrerlaubnisbe-
hörde zu nennen, deren Aufgaben, gerade 
im Hinblick auf die Entziehung von Fahrer-

laubnissen, von zentraler Bedeutung sind. 
Für die von der Entziehung betroffenen 
Personen haben diese Maßnahmen er-
hebliche Auswirkungen und daher prüfen 
wir diese Maßnahmen mit höchster Sorg-
falt. Auf der anderen Seite ist diese Form 
der Eingriffsverwaltung von Bedeutung für 
die gesamte Bürgerschaft, denn nur hier-
durch kann sichergestellt werden, dass nur 
berechtige Personen ein Fahrzeug im Stra-
ßenverkehr führen. Hiermit leisten wir ei-
nen bedeutenden Teil zur Verkehrssicher-
heit in Freiburg und damit zur Sicherheit 
aller Bürger_innen im öffentlichen Raum.
 
Ferner sei an dieser Stelle auch die Le-
bensmittelüberwachung genannt. Unsere 
Lebensmittelkontrolleur_innen überprü-
fen alle Gastronomiebetriebe in Freiburg. 
In Ausnahmefällen kann es bei schwer-
wiegenden Verstößen zu vorübergehenden 
Betriebsschließungen kommen. Wiederum 
gravierende Eingriffe für die Betroffenen, 
allerdings unabdingbar für die Sicherheit 
der Bürger_innen unserer Stadt. Hierdurch 
ermöglichen wir Genuss – ohne dabei der 
Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen ausgesetzt zu sein. Besonders erfreu-
lich ist, dass die Anzahl an Verstößen in 
den Gastronomiebetrieben in den letzten 
Jahren rückläufig ist, was einerseits die 
gute sowie vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit den Freiburger Gastronom_innen 
belegt und andererseits die nachhaltige 
Wirksamkeit unserer Arbeit für alle Bür-
ger_innen aufzeigt.

Diese beispielhaften Darstellungen zei-
gen, dass das übergeordnete Ziel unseres 
Amtes die Gewährleistung der Sicherheit 
in den unterschiedlichsten Lebensberei-
chen in unserer Stadt darstellt. Es ist mir 
ein großes Anliegen, dieses Ziel, gemein-
sam mit meinen Mitarbeiter_innen, auch 
in den kommenden Jahren, sicherzustellen 
sowie transparent und nachvollziehbar für 
die Bürger_innen zu kommunizieren. Unser 
großes Ziel für das Jahr 2022 ist daher, 

einen Schritt weiterzugehen und das Amt 
für öffentliche Ordnung weiterzuentwi-
ckeln, um eine transparente, bürgernahe 
und damit moderne Ordnungsverwaltung 
zu etablieren.

Ich freue mich nun, Ihnen im Rahmen un-
seres Jahresberichtes kleine Einblicke in un-
sere tägliche Arbeit im Jahr 2021 zu geben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
unseres Jahresberichts!

Ihr 
Dr. René Funk Amtsleiter
Freiburg, im April 2022

eine moderne Arbeitskultur pflegen. Die 
Aufgaben im Amt für öffentliche Ordnung 
sind vielfältig und anspruchsvoll und spie-
geln sich in dem vorliegenden Jahresbe-
richt wider. Ich wünsche allen Interessier-
ten viel Spaß beim Lesen!

Ihr 
Bürgermeister Stefan Breiter, 
Freiburg, im April 2022
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Was sind die Aufgaben der Lebens-
mittelüberwachung? 
Die Lebensmittelüberwachung der Stadt 
Freiburg ist zuständig für 3.381 Betriebe, 
die Lebensmittel, Wein, Bedarfsgegenstän-
de, Tabakerzeugnisse oder kosmetische 
Mittel herstellen, behandeln und in Ver-
kehr bringen. Regelmäßige Probenahmen 
und amtliche Kontrollen sind ein großer Teil 
der Aufgaben und führen – je nach Kont-
rollergebnis – zur Ahndung und Behebung 
von Mängeln durch geeignete Maßnah-
men (Mängelbericht, Anordnung, Sanktio-
nierung: Bußgeldverfahren, Strafanzeige).

Weitere Aufgaben umfassen unter ande-
rem Verdachtskontrollen bei Beschwerden 
oder Erkrankungsfällen, die Überwachung 
oder Einleitung von Rückrufen unsicherer 
Lebensmittel oder Schnellwarnungen im 
Verbraucherschutz. Auch gutachterliche 
Stellungnahmen zum Beispiel zu Bauplänen 
von lebensmittelverarbeitenden Betrieben, 
Überwachung der Einfuhr und Ausfuhr von 
Lebensmitteln sowie verschiedene Informa-

tionen der Verbraucher_innen und der Öf-
fentlichkeit werden durch die Lebensmittel-
überwachung bearbeitet.

In welchen Projekten konnte die 
Lebensmittelüberwachung im Jahr 
2021 beratend unterstützen?
Die Lebensmittelüberwachung wird bei 
größeren Projekten oft bereits im Vor-
aus beteiligt und ist beratend tätig. Im 
Jahr 2021 wurden einige Projekte beglei-
tet, die auch im Interesse der Öffentlich-
keit stehen. So wurde beispielsweise das 
Projekt „Lebensmittelsicherheit im Euro-
pa-Park-Stadion“ begleitet. Das Europa-
Park-Stadion ist ein neues Highlight der 
Stadt Freiburg und bei Bundesligaspielen 
und Veranstaltungen werden regelmäßig 
mehrere zehntausend Menschen durch 
Catering und Kioske bewirtet. Bereits bei 
der Planung wurden durch die Mitarbei-
ter_innen der Lebensmittelüberwachung 
zusätzliche notwendige Handwaschgele-
genheiten für alle Mitarbeiter_innen gefor-
dert, die beim Bau berücksichtigt wurden. 

Weitere Anforderungen an die Betriebsräu-
me waren ein ausreichender Verschluss der 
abgehängten Kioskdecken, um mögliche 
Verschmutzungen und Kontaminations-
risiken der Speisen und Getränke zu ver-
hindern. Seit der Eröffnung des Stadions 
gewährleistet die Lebensmittelüberwa-
chung durch regelmäßige Kontrollen, dass 
weiterhin alle Fans des SC Freiburg mit  
sicheren Lebensmitteln versorgt werden.

Ein weiteres Projekt stellt der Automa-
tensupermarkt „Marktplatz Twenty47“ 
im Hauptbahnhof dar. Der Hauptbahn-
hof Freiburg ist Dreh- und Angelpunkt des 
ÖPNV der Stadt und wird von Pendler_in-
nen und Reisenden tagtäglich besucht. 
Aus der Coronapandemie heraus entstand 
die Idee eines kontaktlosen „Automaten-
supermarktes“, der 24 Stunden an sieben 
Tagen der Woche geöffnet ist. Am Ende 
des Gleis 1 sind inzwischen rund 30 Auto-
maten (Anzahl steigend) zur Selbstbedie-
nung aufgestellt, die verschiedenste Pro-
dukte zum Verkauf bereithalten. Highlights 

INTERVIEW MIT DR. CHRISTINA BRANNER (SACHGEBIETSLEITUNG LEBENSMITTELÜBERWACHUNG)

Einblicke in die Lebensmittelüberwachung 
der Stadt Freiburg

Interview

des Marktes sind sicherlich Pizza- und Sa-
latautomaten, bei denen die Speisen frisch 
und unter Beobachtung der Kund_innen 
zubereitet bzw. zusammengestellt werden.

Die Lebensmittelüberwachung führte  
zusammen mit dem Landeskontrollteam 
Lebensmittelsicherheit eine Kontrolle des 
Automatensupermarktes durch. Schwer-
punkte waren die korrekte Kennzeichnung 
und die Eigenkontrollen der Betreiber_in-
nen. Dank moderner Technik können unter 
anderem Füllstände, Temperaturkurven 
und Verkäufe der Automaten über eine 
Handy-App von den Verantwortlichen ab-
gerufen und überprüft werden. Weitere 
Automaten sind bereits in Planung, wie 
beispielsweise ein Pommes-frites-Automat. 
Die Entwicklung des Supermarktes wird mit 
großem Interesse beobachtet und je nach 
Hygiene- und Produktrisiko der Automaten 
zukünftig Kontrollen durchgeführt.

Hatte die Coronapandemie Auswir-
kungen auf die Arbeit der Lebensmit-
telüberwachung? 
Die Coronapandemie war auch in 2021 
eine ständige Begleiterin der Lebensmit-
telüberwachung der Veterinärbehörde. 
Nicht nur finanzielle Einbußen, sondern 
auch Gastronomieschließungen, personel-
le Umstellungen und Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens beeinträchtigen stark 
und unterschiedlich die Arbeit von jedem/r 
Lebensmittelunternehmer_in. Als überwa-
chende Behörde wurde stets auf die aktu-
ellen Umstände reagiert und versucht, der 
ohnehin „gebeutelten“ Gastronomiebran-
che mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Die Umstellung der Vertriebswege zu Liefer- 
und Abholservices wurde während der 
zwangsweisen Gastronomieschließungen 
beobachtet. Bei Schwerpunktkontrollen 
von Betrieben, die Take-Away- oder Lie-
ferservice anbieten, wurden besonders 
die allgemeine Hygiene sowie die Hygi-
ene der Lieferfahrzeuge, der Umgang mit 
Verpackungsmaterialien, Vorratshaltung 
und Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln 
überprüft. Bei zwei Dritteln der kontrol-
lierten Betriebe wurden leichte bis schwe-
re Verstöße festgestellt und entsprechend 
geahndet. Dabei handelte es sich haupt-
sächlich um Mängel in der Betriebs- und 
Personalhygiene.

Die erneute Öffnung von Bars und Gastro-
nomie wurde im Sommer 2021 zum Anlass 
genommen bei den Freiburger Schankan-
lagen genau hinzuschauen und gezapfte 
Getränke – vor allem Bier – mikrobiolo-
gisch zu untersuchen. Manche Keime sind 
in Getränken ein gewünschter Bestandteil, 
wie die Hefen in naturtrübem Bier, ande-
re hingegen vermehren sich in Belägen 
und Ablagerungen in unzureichend gerei-
nigten Schankanlagen und führen zu Ge-
schmacksveränderungen, Trübungen und 
schnellerem Verderb der Getränke. Mit 
zwei von dreizehn beanstandeten Proben 
wurde ein solides Ergebnis erzielt. Auch 
der Betreiber beider Gaststätten mit Bean-
standungen hat (hoffentlich) dazugelernt, 
denn eine Kontrolle aufgrund der Keimbe-
lastung des ausgeschenkten Bieres führte 
sogar zu einer Betriebsschließung wegen 
erheblicher Hygienemängel.

Ist es nicht frustrierend für die 
Lebens mittelkontrolleur_innen, 
wenn sie immer wieder Verstöße und 
Mängel entdecken?
Natürlich endet die Arbeit der Lebensmit-
telüberwachung nie, denn immer wieder 
müssen gleiche oder ähnliche Verstöße bei 
verschiedenen Betrieben festgestellt und ge-
ahndet werden. Vereinzelte Betreiber_innen 
scheinen unbelehrbar. Allerdings ist auch 
hier zu sehen, dass nur durch die wieder-
holten Überprüfungen die Sicherheit eines 
gesunden Verzehrs von Lebensmitteln für 
Kund_innen sichergestellt werden kann und 
demnach die Arbeit der Lebensmittelüber-
wachung immens wichtig ist. Außerdem 
können die Lebensmittelkontrolleur_innen 
oft Erfolge für sich und ihre Arbeit verbu-
chen! Der Anteil der Betriebskontrollen mit 
Beanstandungen im Stadtgebiet sinkt, was 
vor allem auf die gute Zusammenarbeit der 
Lebensmittelüberwachung mit den Betrei-
ber_innen und auf eine ständige Aufklä-
rung und Informationsbereitstellung seitens 
der Behörde zurückzuführen ist. Die Anzahl 
der Kontrollen mit Beanstandung sank an-
teilig von 48% auf 30%. Dabei gingen die 
festgestellten Hygienemängel stark zurück, 
nämlich von 1.132 auf 256. Auch die Be-
anstandung von Kennzeichnungsmängeln 
konnte von 626 auf 111 reduziert werden.

Geht man überhaupt noch gerne  
Essen wenn man weiß, was die Lebens- 
mittelüberwachung alles feststellt?
Aber klar! Dafür gehen wir alle viel zu ger-
ne essen – und schließlich wissen wir auch 
genau wohin! ;)

v. l. n. r.: Christof Bohn, Bernd Zwißler, Dr. Christina Branner, Jochen Zähringer, Leo Friedel
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DAS AFÖO IN ZAHLEN 

KENNZAHLEN ANZAHL

Gewerbeanmeldungen 1.547

Gewerbeabmeldungen 1.009

Gewerbeummeldungen 537

Auskünfte im Rahmen von Amts- und Rechtshilfeersuchen in Gewerbefragen 2.256

Gewerbeuntersagungen/Widerruf/Rücknahme von Erlaubnissen 19

Gaststättenerlaubnisse – Anzahl ausgegebener Konzessionen 72

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Freisitzflächen 73

Gestattungen bzgl. Ausschank von Alkohol im Rahmen von Veranstaltungen 163

Überwachung von Gewerbebetrieben 313

Versammlungsanmeldungen 664

Einleitung von Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt 30

Überprüfung von psychisch-auffälligen Personen 290

Einleitung von Maßnahmen bei einer Gefahr durch Tiere (z.B. Kampfhunde) 65

Erteilung von Fahrerlaubnissen 2.985

Prüfung von Anträgen auf Begleitetes Fahren ab 17 Jahre 641

Überprüfung auffälliger Fahrerlaubnisinhaber_innen 2.293

Anordnung von eignungsüberprüfenden Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhaber_innen 500

Genehmigungen im Rahmen der Personenbeförderung 133

Entzüge und Widerrufe von Fahrerlaubnissen sowie Aberkennungen ausländischer Erlaubnisse 120

Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Europäischer Feuerwaffenpass, Munitionserwerbsscheinen 158

Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Waffenbesitzern 1.501

Erteilung kleiner Waffenschein 75

KENNZAHLEN AUS DEM JAHR 2021

KENNZAHLEN ANZAHL

Überprüfung von Waffenbesitzverboten 48

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen (Überwachung von Schlachtungen insgesamt) 30.827

Trichineuntersuchungen bei Haus- und Wildschweinen 19.042

Lebensmittelüberwachung – Anzahl Lebensmittelkontrollen 2.304

Beantwortung von Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz  
(Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation)

24

Tierschutzkontrollen 116

Tiertransportkontrollen 1500

› davon Beanstandungen 9

Streifengänge des städtischen Vollzugsdienstes 2.594

Bürgerkontakte des städtischen Vollzugsdienstes 10.912

Feststellungen Ordnungswidrigkeiten des städtischen Vollzugsdienstes 13.991

› davon mündliche Verwarnungen 12.062

› davon schriftliche Verwarnungen bzw. Bußgeldverfahren 1.929

Bußgeldverfahren 466.486

› davon Ahndung von Verstößen im fließenden Verkehr 269.739

› davon Rotlichtverstöße 4.699

› davon Tempoverstöße von stationären Anlagen 194.829

› davon Tempoverstöße über mobile Kontrollen 70.211

› davon Ahndung von Parkverstößen (ruhender Verkehr) 179.716

› davon Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten 6.149

› davon Bearbeitung von Polizei- und Unfallanzeigen 10.882

Bürgerkontakte Bürgerservicezentrum – Rotunde Amt für öffentliche Ordnung 18.996

Beantwortung von Presseanfragen 205

KENNZAHLEN AUS DEM JAHR 2021
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Nutzungskonflikte im  
öffentlichen Raum

Prägendes Thema im Amt für öffentliche 
Ordnung waren im vergangenen Jahr die 
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum. 
Seit Jahren nehmen die Nutzungskonflikte 
insbesondere auf Freiburger Plätzen deut-
lich zu. Einerseits hat sich das Nutzungs- 
und Freizeitverhalten, auch losgelöst von 
der Coronapandemie, verändert. Anstatt 
größtenteils in Clubs oder Kneipen zu fei-
ern, gewinnt der öffentliche Raum und das 
„Feiern und Beisammensein unter freiem 
Himmel“ ohne jeglichen Konsumzwang zu-
nehmend an Attraktivität. Andererseits führt 
diese Form der Nutzung des öffentlichen 
Raums aufgrund der dichten Bebauung in 

der Stadt zwangsläufig, und gerade in den 
Abend- und Nachstunden, zu Konflikten. 
Daher mussten im Jahr 2021 unter anderem 
kurzfristige Lösungen bezüglich der aufge-
tretenen Konflikte auf dem Platz der Alten 
Synagoge gefunden, der Eschholzpark als 
alternativer Aufenthaltsort umgestaltet so-
wie die Lärmproblematik im Seepark gemin-
dert werden. Die Problematik der Nutzungs-
konflikte im öffentlichen Raum und deren 
nachhaltige Reduzierung werden die Stadt-
verwaltung und insbesondere das Amt für 
öffentliche Ordnung in den nächsten Jah-
ren intensiv beschäftigen, da es hier keine 
einfachen und kurzfristigen Lösungen gibt. 
Aus diesem Grund besteht unser Ziel darin, 
entstehende Nutzungskonflikte frühzeitig 
zu erkennen und ihnen mit modernen 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Rückblick 2021

Exkurs: Bereitstellung des Eschholzparks als alternativer Aufenthaltsort
 
Aufgrund des hohen Nutzungsdruckes und der damit einhergehenden hohen Konfliktlage auf den öffentlichen Plätzen Freiburgs, insbe-
sondere auf dem Platz der Alten Synagoge, war es das Ziel der Stadtverwaltung einen attraktiven alternativen Aufenthaltsort, besonders 
für junge Menschen, ohne Konsumzwang anzubieten.
Unter dieser Prämisse stellte das Amt für öffentliche Ordnung, in Zusammenarbeit mit dem Ring politischer Jugend und weiteren internen 
und externen Akteur_innen, vom 30.07.2021 – 16.10.2021 den Eschholzpark als alternativen Aufenthaltsort unter dem Motto „Vorbei-
schauen lohnt sich – Gerne auch mit Picknickdecke!“ bereit. Der Eschholzpark bot sich aufgrund der guten Erreichbarkeit (ÖPNV), der 
Innenstadtnähe, der großflächigen Grünanlagen sowie eines ausreichenden Abstandes zur Wohnbebauung als alternativer und einla-
dender Aufenthaltsort an. 
Immer freitags ab 17 Uhr und samstags ab 15 Uhr versorgte ein Foodtruck die Freiburger_innen mit Getränken zu kostengünstigen Preisen, 
sodass eine Mitnahme von nichtalkoholischen oder alkoholischen Getränken nicht notwendig war. Zur Vermeidung von Vermüllung, 
Gefahr durch Glasbruch und einem Gefühl der Unsicherheit wurden Entsorgungscontainer, eine Reinigung nach dem Wochenende und 
die Bestreifung durch ein privates Sicherheitsunternehmen organisiert. Außerdem war für Sitzmöglichkeiten in Form von bereitgestellten 
Baumstämmen sowie für einen Toilettenwagen inklusive Reinigungspersonal und entsprechende Beleuchtung gesorgt, sodass der 
Eschholzpark ab dem 30.07.2021 zum Verweilen und gemeinsamen Beisammensein im Grünen einlud.

Jugendschutz:  
Verkauf von Alkohol überprüft

Zum Schutz vor den gesundheitlichen Fol-
gen des Alkoholkonsums und einer mög-
lichen Alkoholsucht ist es Verkaufsstellen 
nach § 9 Abs. 1 des Jugendschutzgeset-
zes untersagt, hochprozentigen Alkohol 
(z.B. Wodka, Likör, Schnaps) an Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren abzuge-
ben. Ein Rausch in jungen Jahren ist ein 
großes gesundheitliches Risiko: Organe 
können geschädigt, vor allem aber kann 
die Gehirnreifung beeinträchtigt werden. 
Langzeitschäden sind nicht auszuschlie-

ßen. Um diesen Gefahren zu begegnen 
und sowohl die Betreiber_innen von Su-
permärkten und Kiosken als auch die dort 
Beschäftigten für die bestehenden Gefah-
ren für Kinder und Jugendliche sowie die 
Regelungen des Jugendschutzgesetzes zu 
sensibilisieren, wurden im Juli 2021 erneut 
Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Das 
Amt für öffentliche Ordnung hat hierfür 
im Juli 2021 einen jugendlichen Testkäu-
fer begleitet, um herauszufinden, ob die 
Betriebe die gesetzlichen Regeln einhal-
ten. Im Fokus standen sieben Supermärk-
te und ein Kiosk. Verstöße gab es bei drei 
Versuchen: In zwei Geschäften haben die 

Spende von Fundrädern  
für den guten Zweck

Auf Initiative von Herrn Bürgermeister Breiter 
spendete das Amt für öffentliche Ordnung 
rund 40 Fundräder an das Projekt „Mobil 
im Städtle“ der Albert-Schweitzer-Schule 
III in Freiburg. Die Stadtverwaltung un-
terstützte damit das Sonderpädagogische 
Bildungs- und Beratungszentrum mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ). „Die 
Anfrage der Schule hat mich sofort über-
zeugt. Ich freue mich, dass die Fundräder 
in geschickte Hände kommen und am Ende 
in neuem Glanz wieder auf Freiburgs Fahr-
radwegen und Straßen unterwegs sein kön-
nen“, so Bürgermeister Stefan Breiter.  
Bei „Mobil im Städtle“ reparieren Schü-
ler_innen der Hauptstufe, die sich in der  

Mitteln einer bürgernahen und präventiv  
ausgerichteten Ordnungsverwaltung zu be-
gegnen. Hierfür ist es u. a. wichtig, gemein-
sam mit den unterschiedlichen Interessens-
vertreter_innen Lösungen zu erarbeiten, 
um die Nutzungskonflikte im öffentlichen 
Raum abzumildern. 
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum 
sind allerdings nicht nur ein Problem in 
Freiburg, sondern zeigen sich in allen deut-
schen bzw. europäischen Großstädten. Aus 
diesem Grund ist das Amt für öffentliche 
Ordnung in unterschiedlichen bundes- und 
europaweiten Arbeitsgruppen und Foren 
vertreten, um gemeinsam mit anderen 
Großstädten Ideen zu entwickeln, die zur 
Minimierung der Nutzungskonflikte im öf-
fentlichen Raum führen. 

Kassierer_innen eine Flasche hochpro-
zentigen Alkohols verkauft, ohne nach 
dem Ausweis oder dem Alter des Ju-
gendlichen zu fragen. In einem weite-
ren Betrieb hat die Verkäuferin zwar den 
Ausweis kontrolliert, sich aber im Alter 
verrechnet. Die Verstöße wurden mit ei-
nem entsprechenden Bußgeld geahndet, 
um sicherzustellen, dass die wichtigen 
Vorgaben zum Jugendschutz künftig ein-
gehalten werden. 

Berufsfindungsphase befinden, die gespen-
deten Fahrräder. Die Fahrräder aus dem 
Projekt werden sodann zu fairen Preisen 
verkauft, etwa an Student_innen oder 

Menschen mit geringem Einkommen. Die 
Räder kommen auch anderen Schulen zu-
gute. So können Kinder an Grundschulen 
damit die Fahrradprüfung absolvieren.
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Polizeiverordnung geändert 

Im Mai 2021 hat der Gemeinderat die 
städtische Polizeiverordnung zeitgemäß 
aktualisiert. Diese enthält nun insbesondere 
neue Regelungen für öffentliche Kinder-
spielplätze. So gilt jetzt auf öffentlichen Kin-
derspielplätzen einerseits ein Rauchverbot. 
Andererseits wurde für Blindenführ- und 
andere Assistenzhunde eine Ausnahme 
vom Hundeverbot auf öffentlichen Kinder-
spielplätzen eingeführt. 

Hilfe für Wohnungslose 

Obdachlosigkeit und die sich daraus ent-
wickelnden Folgeerscheinungen stellen 
auch die Stadt Freiburg vor besondere 
Herausforderungen. Daher ist es dem Amt 
für öffentliche Ordnung ein großes Anlie-
gen, Sicherheit auch für die Schwächeren 
in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. 
Für den Schutz der betroffenen Menschen, 
die zum Teil bei jeder Wetterlage im Freien 
schlafen, bedarf es einer engen Vernet-
zung aller in Verantwortung stehenden 
Stellen.  

Parkkontrollen an den  
Opfinger Seen
 
In den vergangenen Jahren ist es an den 
Opfinger Seen aufgrund gefahrenträchtig 
parkender Fahrzeuge, z.B. auf Rettungs-
wegen, immer wieder zu potentiell lebens-
gefährlichen Behinderungen gekommen. 
Um die Durchfahrt für Rettungskräfte und 
damit die Sicherheit der Badegäste sicher-
zustellen, kontrolliert der Gemeindevoll-
zugsdienst daher in den Sommermonaten 
verstärkt mit besonderem Personaleinsatz 
an den Opfinger Seen. Bis 30. Septem-
ber 2021 wurden insgesamt 256 Fahr-
zeuge beanstandet und sechs Fahrzeuge 
abgeschleppt. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte eine deutliche Entspannung der  

„Faires Parken“ – unzulässiges 
Parken auf Gehwegen
 
Das unzulässige Parken auf Gehwegen 
hat sich im Laufe der Zeit und mit stetig 
steigenden Zulassungszahlen von Kraft-
fahrzeugen zu einem sichtbaren und 
drängenden Problemfeld entwickelt. Das 
unzulässige Parken auf Gehwegen kann 
nicht nur zu einer Beeinträchtigung und 
Behinderung von Fußgänger_innen füh-
ren, insbesondere mit Kinderwagen, Geh-
hilfen oder Rollstühlen, sondern häufig 
auch zu konkreten Gefährdungslagen, 
etwa im Bereich von Kreuzungen, Ein-
mündungen oder Lichtsignalanlagen. Ent-
sprechend dem Erlass des Verkehrsminis-
teriums des Landes Baden-Württemberg 
zur Überwachung und Sanktionierung von 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Ver-
kehr vom 11.05.2020 und einem Gemein-
deratsbeschluss vom 08.12.2020 wird die 
Ahndung des unzulässigen Gehwegpar-
kens künftig noch weiter verstärkt. Dies 

kann insbesondere auch unabhängig von 
konkreten Beeinträchtigungen erfolgen, 
sobald die hierfür notwendigen, verkehrs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
wurden. 
Der Gemeindevollzugsdienst hat in seiner 
Bestreifung insbesondere die potentiell 
gefährlichen oder konkret behindernden 
Parkvorgänge auf den Gehwegen im Blick. 
Im Jahr 2021 wurden mehrere Schwer-
punktaktionen zum Gehwegparken in ein-
zelnen Stadtteilen durchgeführt, um den 
Gefahren durch unzulässiges Parken auf 
Gehwegen zu begegnen und Autofahrer_
innen entsprechend zu sensibilisieren. Diese 
Schwerpunktaktionen gingen mit einer 
Information der Bürger_innen im Vorfeld 
in Form von Pressemitteilungen und Hin-
weiszetteln an den Windschutzscheiben 
der parkenden Fahrzeuge einher. 
Es hat sich gezeigt, dass in vielen Berei-
chen verkehrsrechtliche Maßnahmen, wie 
Beschilderungen und Markierungen, erfor-
derlich sind, um das Parken dauerhaft zu 

regeln und das Gehwegparken im Anschluss 
konsequent beanstanden zu können. Diese 
Maßnahmen werden nach und nach durch 
das Garten- und Tiefbauamt initiiert und 
umgesetzt. 
Die Gesamtzahl der Beanstandungen wegen 
Gehwegparkens lag 2021 bei 7.430, gegen-
über 4.870 Beanstandungen im Jahr 2020.

Prüfung für gefährliche Hunde
 
Die Hunderassen American Staffordshire 
Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier so-
wie Kreuzungen mit diesen Rassen wer-
den nach der Polizeiverordnung über das 
Halten gefährlicher Hunde in Baden-Würt-
temberg als Kampfhunde mit einer gestei-
gerten Aggressivität und Gefährlichkeit 
gegenüber Menschen und anderen Tieren 

angesehen. Die Tiere können aufgrund 
ihrer enormen Beißkraft erhebliche, auch 
lebensgefährliche Bissverletzungen zufü-
gen. Sie dürfen daher nicht ohne Erlaub-
nis gehalten werden. Eine erfolgreich ab-
gelegte Verhaltensprüfung widerlegt die 
(vermutete) Kampfhundeeigenschaft nach 
der Polizeiverordnung und berechtigt zur 
Hundehaltung. Zum Schutz der Bürger_
innen vor gefährlichen Hunden werden 

Durch die neue Regelung sollen insbeson-
dere Gesundheitsgefahren für spielende 
Kinder ausgeräumt werden. Denn gerade 
hinterlassene Zigarettenfilter auf Kinder-
spielplätzen stellen durch die darin enthal-
tenen gesundheitsgefährdenden Stoffe  
toxische Gefahren für spielende Kinder dar. 
Ferner soll durch die Ausnahme vom Hunde-
verbot für Assistenzhunde eine bessere Teil-
habe für Menschen mit Behinderung oder 
gesundheitlicher Einschränkung am ge-
sellschaftlichen Leben ermöglicht werden. 

Durch die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen dem Vollzugs-
dienst der Polizeibehörde (VD), dem Polizei- 
präsidium Freiburg und den Streetworker_
innen des Amtes für Soziales (AfS), konnten 
mehrere bislang wohnungslose Personen in 
ihren schwierigen Lebenssituationen un-
terstützt und in adäquate Unterbringungen 
vermittelt werden. Insbesondere in der 
kalten Jahreszeit ist dies von großer  
Bedeutung, um zu verhindern, dass eine 
Lebensgefahr für die von Wohnungslosig-
keit betroffenen Personen entsteht. Dabei 
werden prekäre Situationen erkannt und 

Parksituation erzielt werden. Damit konnte 
der Gemeindevollzugsdienst wiederum  

bei Bedarf Erstmaßnahmen eingeleitet, 
um den Betroffenen schnellstmöglich Hilfe  
zukommen zu lassen. 

einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der 
Sicherheit der Bürger_innen leisten.

durch das Amt für öffentliche Ordnung 
mehrmals jährlich Verhaltensprüfungen 
durchgeführt. Bei der Prüfung beteiligt sind 
die fachkundigen Amtstierärzt_innen der 
Veterinärabteilung des Amtes für öffent-
liche Ordnung und Beamt_innen der Po-
lizeihundestaffel. Bei der Prüfung werden 
verschiedene Situationen simuliert, um zu 
testen, ob die Hunde gelassen bleiben oder 
gesteigert aggressiv reagieren und bei-
spielsweise nach vorne preschen oder sogar  
versuchen zuzubeißen. Die meisten Hunde 
bestehen diesen Wesenstest. In wenigen 
anderen Fällen spricht das Amt für öffent-
liche Ordnung zum Schutz der Allgemein-
heit umgehend eine Haltungsuntersagung 
aus. Hierdurch wird eine Haltung von Hun-
den, die durch ihr gesteigert aggressives 
Verhalten, das sich durch eine über das 
natürliche Maß hinausgehende Kampfbe-
reitschaft, Aggressivität und Schärfe zeigt, 
unterbunden. 
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Versammlungsgeschehen  
in der Stadt Freiburg

Im Jahr 2021 fanden in Freiburg 664  
Versammlungen statt. Davon waren 619  
Demonstrationen an- und 45 Aktionen nicht 
angemeldet. Im Vergleich zu früheren Jahren 
stellt dies eine erhebliche Steigerung im Ver-
sammlungsgeschehen in der Stadt Freiburg 
dar. Während in den Jahren 2016 bis 2019 
zwischen 250 und 450 Versammlungen pro 
Jahr stattfanden, gab es im Jahr 2020 be-
reits rund 600 Versammlungen und im Jahr 
2021 wie erwähnt 664 Versammlungen. 

› Im Zusammenhang mit der Coronapande-
mie fanden 2021 insgesamt 183 Versamm-
lungen statt. Dazu zählten unter anderem 
wöchentliche Autokorsos und Aufzüge in 
der Innenstadt, an denen teilweise mehrere 

CORONA-SCHWERPUNKTKONTROLLEN 
DES STÄDTISCHEN 
VOLLZUGSDIENSTES:

› im ÖPNV gemeinsam mit der Landespolizei

› in der Gastronomie

› im Einzelhandel

› in Fitnesscentern und auf Sportanlagen

› bei körpernahen Dienstleistungen

› bei Veranstaltungen

 (Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt) 
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hundert und in der Spitze 3.500 Personen 
teilgenommen haben.

› Mit rund 12.000 Teilnehmer_innen war 
dagegen der „Klimastreik“ von Fridays 
for Future am 24.09.2021 die größte Ver-
sammlung des Jahres. Ebenso fanden zahl-
reiche Fahrraddemos, beispielsweise am 
18.06.2021 mit 1.250 Personen, statt, bei 
denen die Teilnehmer_innen unter anderem 
das Ausrufen des Klimanotstandes forderten. 

› Im Jahr 2021 gab es zum ersten Mal Ver-
sammlungen, die das Sperren von Haupt-
verkehrsstraßen erforderlich machten. Dort 
fanden Demonstrationen zu den Themen 
Verkehrswende, mehr Platz für Radverkehr 
und Rückbau von Straßen statt. Dazu bau-
ten die veranstaltenden Aktionsgruppen 
beispielsweise am Schlossbergring vor-

übergehende Fahrradwege, so genannte 
„Pop-up-Bike-Lanes“, auf.

› Die Bundestagswahl am 26.09.2021 war 
ein weiterer Anlass für zahlreiche Versamm-
lungen.

› Gegen Ende des Jahres (am 27.12.2021) 
gab es in Freiburg dann auch eine erste 
unangemeldete Versammlung, sogenann-
ter „Montagsspaziergang“, zu dem die 
Teilnehmer_innen sich treffen wollten, um 
unter Umgehung der üblichen Auflagen ge-
gen die geltenden Corona-Maßnahmen zu 
protestieren. Da die Personen keine Mas-
ken trugen, sich nicht an polizeiliche Vor-
gaben hielten und keine Verantwortlichen 
benannt wurden, untersagte die Stadt Frei-
burg Anfang 2022 zeitlich befristet solche 
unangemeldeten Aktionen präventiv.

KENNZAHLEN DER 
CORONA-BEARBEITUNG

ANZAHL

Bürgerberatungskontakte zu Corona-VO 3.795

Bürgerkontakte Einreise/Quarantäne 6.325

Anzahl Absonderungsbescheinigungen 22.096

Anzahl Auflagenbescheide Corona-Demos 183

Allgemeinverfügungen im Jahr 2021

› 22.01.2021 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen
 in der Stadt Freiburg im Breisgau zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht)  

› 19.02.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg im Breisgau über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen zur 
 Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht) 

› 05.03.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg im Breisgau über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen zur  
 Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht) 

› 30.03.2021 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen
 in der Stadt Freiburg im Breisgau zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht) 

› 07.04.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg zum Schutz vor der aviären Influenza (Geflügelpest)

› 15.04.2021 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen
 in der Stadt Freiburg im Breisgau zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht) 

› 30.04.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg im Breisgau zur Untersagung von Aktionen unter der Bezeichnung 
 Klappstuhlfrühstück“ am 01.05.2021 auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg sowie von Ersatzaktionen

› 07.05.2021 Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg zum Schutz vor der aviären 
 Influenza (Geflügelpest)

› 14.05.2021 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über infektionsschutzrechtliche Maßnahmen
 in der Stadt Freiburg im Breisgau zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Maskenpflicht)

› 23.06.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg im Breisgau über ein Glasverbot auf dem Platz der Alten Synagoge

› 08.07.2021 Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg im Breisgau über ein Glasverbot auf dem Platz der Alten Synagoge

› 28.12.2021 Allgemeinverfügung über die Festlegung von Verkehrs- und Begegnungsflächen und sonstigen öffentlichen
 Orten, für die ein Alkoholverbot und ein Verweilverbot gilt

Coronapandemie

Im Jahr 2021 wurden von der Bußgeld-
behörde knapp 4.000 Bußgeldverfahren 
wegen Verstößen gegen die landesweiten 
Corona-Verordnungen und Allgemeinver-
fügungen der Stadt Freiburg eingeleitet. 
Rund 1.600 Verfahren davon wurden von 
Seiten des städtischen Vollzugsdienstes 
festgestellt und angezeigt. 
In diesem Zusammenhang wurde im Januar 
2021 das höchste verhängte Bußgeld in 
Höhe von 5.350 €, aufgrund zahlreicher 
Verstöße gegen die Corona-Verordnung, 
gegen den Betreiber einer Bar erlassen.
Den Großteil der Ordnungswidrigkeiten 
stellten Verstöße gegen die Pflicht des 
Tragens der vorgeschriebenen Schutzmas-
ken dar. Ebenfalls spielten Verstöße gegen 
die zum Jahresanfang 2021 bestehenden 
Ausgangsbeschränkungen sowie Verstöße 

gegen das Kontakt- und Ansammlungs-
verbot eine größere Rolle. Außerdem gab 
es zahlreiche Verfahren wegen fehlender 
Kontaktdaten-Erhebungen und nicht aus-
reichenden Hygienekonzepten im Gastro-
nomie- und Dienstleistungsgewerbe.
Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 
im September 2021 erhält die Bußgeldbe-
hörde regelmäßig und in erhöhter Anzahl 
Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen von Schu-
len wegen Verstößen gegen die Schulbe-
suchspflicht, die im Zusammenhang mit der 
Ablehnung der an Schulen geltenden Test- 
und Maskenpflicht stehen. Hintergrund die-
ser Verstöße sind in den überwiegenden 
Fällen Eltern, die ihren Kindern aufgrund 
ihrer coronamaßnahmenkritischen Haltung 
den Schulbesuch über Wochen und Monate 
verwehren. Betroffen sind alle Schularten 
und Schüler_innen der Klassen 1 – 9. 

Amt für öffentliche Ordnung | Jahresbericht 2021



Amt für öffentliche Ordnung | Jahresbericht 2021

15

Amt für öffentliche Ordnung | Jahresbericht 2021

Ausblick 202214

Das Taubenkonzept der Stadt 
Freiburg

Das Stadttauben-Thema hat in Freiburg be-
reits eine längere Tradition und wird in der 
Bürgerschaft zunehmend kontrovers disku-
tiert. Insbesondere im vergangenen Jahr 
nahmen die Beschwerden aus der Bevölke-
rung deutlich zu. Auf der einen Seite sorgen 
sich Tierschützer_innen um das Wohl der 
Tiere. Zudem gab es verschiedene Meldun-
gen über verletzte oder gar verendete Tiere, 
die sich in defekten Taubenabwehrvorrich-
tungen verfangen hatten. Auf der anderen 
Seite fühlen sich Bürger_innen durch die 
Taubenkotverschmutzungen belästigt und 
befürchten gesundheitliche Gefahren. 
Aus diesem Grund wurde erstmalig ein 
Stadttaubenkonzept von der Veterinärbe-
hörde des Amtes für öffentliche Ordnung 
erstellt. Im Rahmen eines Gesamtkonzep-
tes soll den unterschiedlichen Anliegen 
der Bürger_innen entsprochen werden. 
Oberstes Ziel ist hierbei, die Größe der 
Taubenpopulation in Freiburg durch ver-
schiedene Maßnahmen auf ein gesundes, 
stadtverträgliches Niveau zu bringen. Die 
Lösungsansätze berücksichtigen hierbei 
sowohl den Tierschutz als auch den Schutz 
von Gebäuden vor Verschmutzungen durch 

Taubenkot. Ein erfolgreiches Stadttauben-
management setzt sich aus mehreren 
Maßnahmen zusammen. Die Maßnahmen 
müssen ineinandergreifen und sind nur 
erfolgversprechend, sofern sie einheitlich 
verstanden und angewandt werden. 
Die Grundlage und wichtigste Säule des 
Konzeptes bilden betreute Taubenschlä-
ge, an die die Stadttauben durch Füt-
terung und Pflege gebunden werden. 
Durch die tierschutzgerechte Betreuung in 
den Schlägen entsteht ein gesunder und  
widerstandsfähiger Taubenbestand. Die 
Betreuung umfasst hierbei die regelmä-
ßige Reinigung und Fütterung im Schlag 
sowie das Austauschen der abgelegten 
Eier durch Kunsteier. Damit sich in der 
Umgebung der Taubenschläge keine wil-
den Populationen bilden, die wiederum 
unter unhygienischen Bedingungen leben 
und somit krankheitsanfälliger sind, ist die 
konsequente Einhaltung des Fütterungsver-
bots, das die zweite Säule unseres Konzepts 
bildet, zwingend erforderlich. Stadtbekann-
te „Fütterungsplätze“ werden durch den 
städtischen Vollzugsdienst verstärkt kont-
rolliert und Verstöße gegen das stadtweit 
geltende Fütterungsverbot konsequent mit 
Bußgeldern belegt. Vergrämungsvorrich-
tungen sind für ein wirksames Taubenkon-

zept die dritte wesentliche Säule. Um ein 
tierschutzgerechtes Zusammenleben zu  
ermöglichen, ist es notwendig, dass die 
Vergrämungsvorrichtungen fachmännisch 
angebracht und unterhalten werden. So-
fern verletzungsträchtige Abwehrsysteme 
durch Bürger_innen gemeldet werden, 
leitet die Veterinärbehörde entsprechen-
de Maßnahmen ein. Der Aufklärung der 
Bürger_innen kommt als vierte Säule eine 
besondere Bedeutung zu. Die Schaffung 
eines entsprechenden Verständnisses für 
die gebündelte Durchsetzung aller Maß-
nahmen ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor 
für eine nachhaltige Taubenpolitik in der 
Stadt. Auf der Homepage der Stadt Frei-
burg können sich Bürger_innen über das 
Zusammenleben mit unseren Stadttauben 
informieren und auch aktiv bei der Umset-
zung des Taubenkonzepts mitwirken. 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Ausblick 2022
› Etablierung einer modernen und bürgernahen Ordnungsverwaltung

› Präventive Neuausrichtung bzgl. der Thematik „Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum“ sowie Etablierung 

 von bürgerorientierten Beteiligungsformen

› Neuausrichtung Veranstaltungsmanagement

› Auswahlverfahren zur Umsetzung der gesetzlichen Mindestabstandsvorgaben zwischen Spielhallen in der Freiburger Innenstadt

› Maßnahmen zur Tigermückenbekämpfung 

› Kontrollfokussierung auf unzulässiges Gehwegparken im Stadtgebiet

Struktur im AföO

AUFGABEN UND ORGANISATORISCHE STRUKTUR IM AFÖO Stand: April 2022

Juristische  
Sachbearbeitung

Amtsleitungs-
sekretariat Amtsleitung

Koordination,
Planung,

Steuerung

ABTEILUNG I

Verwaltung

ABTEILUNG III

Polizei- und  
Gewerberecht

ABTEILUNG VI

Veterinärbehörde

Personal Gewerberecht Bußgeldbehörde Lebensmittel- 
überwachung

Vollzugsdienst der  
Polizeibehörde

Bürgerservicezentrum:
Serviceaufgaben aus den Bereichen Fahrerlaubnis, Gewerbe, Bußgeld und Fundbüro

ABTEILUNG V

Bußgeldbehörde  
und Gemeindlicher  

Vollzugsdienst

IT und Beschaffungen

Finanzen

Fundbüro

Gaststättenrecht

Veranstaltungen

Sondernutzungen

Polizeirecht

Versammlungsrecht

Waffen- und  
Sprengstoffrecht

Fahrerlaubnisrecht

Güter- und Personen-
beförderungsrecht

Tiergesundheit u.
-seuchenbekämpfung

Tierschutz

Schlachttier- und  
Fleischuntersuchung

Gemeindevollzugsdienst 
Fußstreifendienst 
techn. Verkehrs-
überwachung
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