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GZ ohne
Tankstellen
Sicherheitsmerkblatt

BREGENZ, am 20.04.2006

Sicherheit auf Tankstellen
Technische Maßnahmen:
•

Überwachung mittels Videoanlage mit Aufzeichnungsgeräten (auch zur Ausforschung von
Treibstoffdieben geeignet)

•

Installation einer Überfalls- und Einbruchsmeldeanlage (Alarmanlage). Zusätzlich mit
Funkalarmtaster für den Umgebungsbereich

•

Gute und ausreichende Außenbeleuchtung

•

Verwendung eines Wertschranks (Tresor) mit Einwurfanlage, der nur von wenigen
Berechtigten geöffnet werden kann. Entsprechenden schriftlichen Hinweis anbringen, dass
die Angestellten den Tresor nicht öffnen können. Dieser sollte in einem absperrbaren von
außen nicht einsehbaren Raum sein

•

Ebenso sollte jener Raum ausgeführt sein, der zur Abrechnung genutzt wird

•

Verschlossener abgetrennter Kassabereich mit einbruchs- und durchbruchhemmendem
Glas. Zusätzlich sollte eine kleine Durchreiche für den Geldverkehr vorhanden sein

Organisatorische Maßnahmen:
•

Bargeldbestände in der Kassa so gering wie möglich halten. Öfters Geld abschöpfen und
im Tresor verwahren. Bargeldloser Zahlungsverkehr verringert den Bargeldbestand
zusätzlich.
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•

Geldtransporte zur Bank sollten zu wechselnden Zeiten mit unterschiedlichen Fahrzeugen
durchgeführt werden. Dabei sollte auch die Fahrtroute öfters gewechselt werden. Diese
Transporte sollten jedoch bei Tageslicht durchgeführt werden.

•

Bei größeren Bargeldbeträgen sollte eine Werttransportfirma beauftragt werden.

•

Der Bargeldtransport sollte unauffällig durchgeführt werden. Banktaschen sollten in
anderen unauffälligen Taschen/Behältnissen transportiert werden. Im Handel gibt es
zudem spezielle „Aktenkoffer“ für den Geldtransport, die das Geld beim gewaltsamen oder
unberechtigten Öffnen einfärben und somit unbrauchbar machen.

•

Geldabrechnungen sollten in versperrbaren und uneinsehbaren Räumen durchgeführt
werden.

•

An Tankstellen sollten nur zuverlässige Personen beschäftigt sein. Alle Mitarbeiter sollten
regelmäßig über die Sicherheitsbelange informiert werden. Sie sollten verpflichtet werden,
nicht mit Außenstehenden über getroffene Sicherheitsmaßnahmen und die Höhe der
Bargeldbestände/Umsätze zu reden.

•

Zur Unterscheidung zwischen Außenstehenden und Mitarbeitern sollte Firmenkleidung
getragen werden.

•

Eine Bewaffnung der Angestellten zur Abwehr eines Überfalls ist nicht zweckmäßig.

Der Assistenzsbereichsleiter LKA 4

gez: Humpeler

GZ ohne

Seite 2 von 2

