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10 Jahr GGVU 
 
 
Am 16. Februar 2006 wurde die Satzung der Güte-Gemeinschaft Verkehrsflächenreinigung 
und Unfallstellensanierung e.V. (GGVU) errichtet, die Eintragung in das Vereinsregister 
erfolgte am 20. Februar 2006. 
  
Damit wird die GGVU in diesem Jahr 10 Jahre alt. Dabei war es nicht immer einfach sich in 
der noch "jungen" Branche der maschinellen Ölspur/-Verkehrsflächenreinigung zu behaupten. 
Viele Wiederstände galt es zu überwinden, nicht zuletzt auch deshalb, weil "die Güte" eines 
Produktes bzw. einer Dienstleistung doch mehr als nur die Qualität ist. Dies ist umso 
wichtiger, da es im Straßenverkehr - und insbesondere bei der Wiederherstellung der 
Verkehrssicherheit nach Ölspuren, Havarien oder anderen ungewöhnlichen Verunreinigungen 
- um die Sicherheit menschlichen Lebens geht. 
 
Letztendlich konnte sich die maschinelle Ölspurbeseitigung breitflächig durchsetzen. Heute 
wird sie von allen relevanten Marktteilnehmern als der Stand der Technik angesehen und 
entsprechend von Baulastträgern und Feuerwehren eingesetzt. Wesentlich hierzu beigetragen 
hat die von der GGVU und dem RAL - Deutschen Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e.V. entwickelte und erarbeitete Gütesicherung RAL-GZ 899. Neben den 
Straßenschildern und den Stahlschutzplanken ist damit im Jahr 2010 ein weiteres wichtiges 
Gütezeichen im Bereich des Straßenwesens hinzugekommen. 
  
Daneben sind wir heute geschätzter Gesprächspartner für viele Baulastträger und andere 
Organisationen, die wir nicht nur im Bereich von Ausschreibungen unterstützen, sondern 
denen wir konkrete Handlungsempfehlungen geben, so dass die fachliche und rechtliche 
Sicherheit bei der Beseitigung von Ölspuren und anderen außergewöhnlichen 
Verunreinigungen gewährleistet ist. 
  
Selbstverständlich ruhen wir uns nicht aus, und werden uns weiterhin für mehr Güte bei der 
Wiederherstellung von verunreinigten Verkehrsflächen und in der Unfallstellensanierung 
einsetzen. Neben einer seriösen Öffentlichkeitsarbeit gehören dazu auch die 
Weiterentwicklung der RAL GGVU - Leistungskriterien, die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den im Straßenwesen beteiligten Organisationen sowie der weiteren Entwicklung des 
Mitgliedernetzwerkes. Damit wir auch in Zukunft sagen können: 
 
 

Ihre RAL  – GGVU – Das PLUS an Sicherheit im Straßenverkehr 


