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Dieses und viele weitere
Angebote finden Sie unter:

www.aktivshop.deaktivshop GmbH
Oldenburger Str. 17
48429 Rheine

Testen Sie jetzt, denn Sie haben ein Um-
tausch- und Widerrufsrecht von 14 Tagen3).

Jetzt kostenfrei anrufen und testen:

☎ 0800 - 4 36 00 05
Mo.-Fr. 8-20 Uhr Sa.+ So. 10-18 Uhr

E-Mail: service@aktivelo.de
Fax: 0800 - 4 36 00 06 (kostenfrei)

1) Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 5,95 †
Versandkosten. 2) Zahlung binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Rechnung und der Ware ohne Abzug.
3) Die Einzelheiten zum Widerruf und Datenschutz
finden Sie in unseren AGB unter www.aktivelo.de
oder auch gerne telefonisch. 4) Auf Wunsch kön-
nen Sie die Elektro-Altgerätemitnahme eines bau-
gleichen E-Bikes telefonisch beauftragen.

Tiefer Komfort-
Einstieg: 35 cm

Felgenbremse 
vorne und hinten

Hochwertige 6-Gang 
SHIMANO Kettenschaltung

Komfortable Vorderrad-
Stoßdämpfung

Leicht zu bedienender 
Drehschaltgriff

Kleines Packmaß, leicht
zu transportieren. Steht
auch gefaltet perfekt!

Gleich mitbestellen:
Zusatzakku 36V / 8Ah
Reichweite ca. 65 km

nur † 299,-1)2)

Best.-Nr. TG 71187

nur bei uns ab

† 999,-1)2)4)

Best.-Nr. TG 72400

In dieser Qualität


»Perfekt, volle Zufriedenheit.«
Michael im Mai 2021

»Ausgezeichnet!! Das Faltrad
lässt sich hervorragend fahren.«
Jürgen im April 2021

Leichter, verwindungssteifer Rahmen aus
hochwertigem Aluminium; leicht zusammenfaltbar

Mit Anfahr- und Schiebehilfe bis 6 km/h

Mit und ohne Motorunterstützung fahrbar!

Leistungsstarker, entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
der neuesten Generation (36 V/8 Ah).

Lieferung inkl. Ladegerät, Ladezeit ca. 4 –6 h

Akku-Reichweite: ca. 65 km

Zuverlässige SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
mit zwei Jahren Garantie

LED-Fahrlicht vorne und hinten zuschaltbar

Alu-Doppelkammerfelgen vorne und hinten

Stabiler Seitenständer

Alu-Elektro-Faltrad »Sport«, 20 Zoll
Radfahren mit Rückenwind dank Motorunterstützung
Genießen Sie den Komfort des elektrischen Antriebs und
profitieren Sie von der praktischen Faltmechanik: Verstauen
Sie Ihr Faltrad platzsparend im Auto und in der Garage oder
transportieren Sie Ihr Faltrad ganz einfach in Bus und Bahn.

Technische Daten
• Belastbar bis max. 120 kg
• Maße aufgebaut: B 60 × H 101 × L 155 cm
• Maße gefaltet: B 35 × H 68 × L 78 cm
• Gewicht: ca. 22 kg (inkl. 2,8 kg Akku)
• Sattelhöhe: 75–101 cm

per Schnellverschluss verstellbar
• Lenkerhöhe: 111 – 119 cm

per Schnellverschluss verstellbar

Wartungsfreier 250 W Hinterrad-Nabenmotor

5 Motor-Unterstützungs-Stufen bis max. 25 km/h

Mehr Fahrkomfort dank zuschaltbarem Elektromotor

5 Motor-Unterstützungs-Stufen bis max. 25 km/h

Mehr Fahrkomfort dank zuschaltbarem Elektromotor 
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Freiheit im Rechtsstaat –  
das gilt auch für Gewerkschafter
Rainer Wendt, Bundesvorsitzender 

Diese Polizeigewerkschaften 
sind einfach unerhört. Melden 
sich doch tatsächlich zu Wort, 
auch wenn es gerade nicht nur 
um Gehaltsverhandlungen 
geht: zu Studien über Rassismus 
und Polizeigewalt, zu Großein-
sätzen, Migrationspolitik oder 
Gesetzesverschärfungen, zu 
„Antidiskriminierungsgesetzen“ 
oder „Polizeibeauftragten“. In 
den Personalräten stimmen sie 
sogar manchmal anders als die 
Innenminister das wollen, und 
nehmen sogar Einfluss in den 
Regierungen und Parlamenten. 

Einem bekannten Polizeikritiker 
(manche nennen ihn „Polizei-
wissenschaftler“) ist jetzt der 
Kragen geplatzt. In seinem neu 
erschienenen Buch „Die Polizei. 
Helfer, Gegner, Staatsgewalt“ 
wirft der Jurist und Kriminolo-
ge Tobias Singelnstein den Poli-
zeigewerkschaften unisono vor, 
Macht zu missbrauchen, „um 
Stimmungen zu erzeugen“, und 
vermutet ein „Abhängigkeits-

verhältnis“ der Politik zu den 
Gewerkschaften. Was für ein 
blühender Unsinn. 

Wir als DPolG sind tatsächlich 
stolz darauf, die Strafrechtsver-
schärfung (bei Gewalt gegen 
Polizei und Rettungskräfte) 
durchgesetzt zu haben und wir 
werden uns auch für weitere 
Verbesserungen zum Schutz der 
Einsatzkräfte einsetzen. Und es 
ist kein Machtmissbrauch, wenn 
gewählte Personalräte sich ge-
gen „Rassismusstudien“ weh-
ren, bei denen die Beleidigung 
schon in der Überschrift steht. 
Es ist vielmehr ihre Pflicht, Scha-
den von der Belegschaft abzu-
wenden! Da muss man schon in 
Berlin Jura studiert haben, um 
das anders zu sehen. 

Wie angeblich rechtswidrige 
Polizeigewalt „erforscht“ wird, 
zeigt eine „Studie“ des Herrn 
Professor, bei der die Befragten 
ihre Geschichte auf Fragebögen 
erzählen können, freilich ohne 

den Nachweis zu führen, dass 
das Erlebte auch tatsächlich 
stattgefunden hat und die 
Rechtswidrigkeit durch ent-
sprechende Ermittlungen nach-
gewiesen wurde. Was zählt, ist 
das subjektive Empfinden und 
da kommen dann rasch circa 
3 400 Geschichten zusammen. 

Dabei werden in Deutschland 
tatsächlich jährlich nur etwa 
2 000 Delikte angezeigt und 
nur ein Bruchteil davon führt 
überhaupt zu Anklagen oder 
gar Verurteilungen. Die Wis-
senschaft kann helfen: Kurz 
hochgerechnet und schon sind 
es mehr als 10 000 „Verdachts-
fälle“ – die Schlagzeilen im 
deutschen Blätterwald sind 
 gesichert, der Buchverkauf in 
der einschlägigen Szene auch. 
Bei der Polizei geht’s übrigens 
seriöser zu, jede der im Lage-
bild Gewalt gegen die Polizei 
geschilderten 38 960 Gewalt-
taten hat ein nachvollziehbares 
Aktenzeichen. 

Im „Stern“ spricht der Herr Sin-
gelnstein über seine Erkenntnis-
se zu Rassismus in der Polizei: 
„… gibt es in der Polizei auch 
Strukturen, Vorgehensweisen 
und Praxen, die man als rassis-
tisch bezeichnen kann“. Fragt 
man sich fast, wozu es noch 
„Rassismusstudien“ braucht, 
wenn der Herr Professor das 
 alles schon weiß. Und für die 
Gewerkschaften, die sich gegen 
diese pauschalen Vorwürfe rich-
tigerweise zur Wehr setzen, hat 
er dann auch gleich eine Forde-
rung parat: „Die Polizei muss 
diese strukturellen Probleme 
anerkennen und sie angehen.“ 

Falsch. Die Polizei und auch  
wir als Deutsche Polizeige-
werkschaft (DPolG) müssen 
erst einmal gar nichts, auch 
wenn sich der Herr Singeln-
stein das alles wünscht. Und 
wir werden uns immer dann zu 
Wort melden, wenn dies erfor-
derlich ist, zu welchem Thema 
auch immer, niemand verbie-
tet uns den Mund, schon gar 
nicht, wenn wir von Medien 
und Politik nach unserer Auf-
fassung gefragt werden, was 
regelmäßig der Fall ist. 

Nennt man übrigens Freiheit  
im Rechtsstaat. Gilt für Gewerk-
schafter und selbstverständlich 
auch für die Wissenschaft. Wir 
kämen nie auf die Idee, diese 
Freiheit zum Problem zu ma-
chen. Wir können auch nichts 
dafür, wenn der Herr Professor 
nur von einschlägigen linken 
Blättchen um seine Meinung 
gebeten wird.

Und im Gegensatz zu manchen 
Kritikern haben wir für unser 
öffentliches Wirken auch eine 
demokratische Legitimation. 
Der Herr Professor jedenfalls 
wurde von niemandem ge-
wählt – außer von sich selbst.   

Wir müssen und werden die Polizei auch künftig vor pauschalen Verdächtigungen, kruden 
 Methoden der Erkenntnisgewinnung und schlagzeilenträchtigen Behauptungen schützen.
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DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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„Niemals geht  
man so ganz …“
Am letzten Arbeitstag von 
Nina Hofer am 17. März lief 
dieses Lied in der DPolG-Bun-
des geschäftsstelle und die ein 
oder andere Träne  verdrückten 
die Kolleginnen und Kollegen. 
Nach viereinhalb Jahren als 
gute Seele der DPolG Bund ver-
lässt Nina Hofer aus privaten 
Gründen die Bundesgeschäfts-
stelle, um neue Wege einzu-
schlagen.

DPolG-Bundesgeschäftsführer 
Sven-Erik Wecker erinnerte in 
seiner kleinen Dankesrede 
 daran, wie alles begann im 
 November 2017: mit einem 
Sprung ins kalte Wasser.  
Gleich zu Beginn stand eine  
zu organisierende und durch-
zuführende Pressekonferenz 
der Europäischen Polizei Union 
im Haus der Bundespresse-
konferenz an. 

Den Ritterschlag für den Ge-
schäftsbereich erlangte sie 
 damit gleich am ersten Tag. 
Mit Charme, Neugier und Ein-
satzfreude kümmerte sie sich 
nachfolgend um die Seminare, 

Messen und Tagungen der 
DPolG – nicht selten verbun-
den mit Ad-hoc-Einsätzen, 
wenn es irgendwo brannte. 
Wer sich die Herausforderun-
gen der letzten Jahre anschaut, 
weiß, die Polizei hat mit (fast) 
allem zu tun …

„Du warst immer ein Lichtblick 
in unserem Arbeitsalltag. Wir 
werden dich vermissen und 
hoffen, dass du gelegentlich an 
unsere gemeinsame Zeit zu-
rückdenkst. Danke, liebe Nina 
Hofer!“

Dein Team der 
 Bundesgeschäftsstelle

 < Nina Hofer
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DPolG-Fachforum

„Polizeiliche Verkehrs-
unfallaufnahme der Zukunft“
Die DPolG wird dieses Jahr im 
Zusammenhang mit der vom 
31. Mai bis 2. Juni 2022 im 
Frankfurter Messegelände 
stattfindenden 12. General 
 Police Equipment Exhibition & 
Conference (GPEC) am 2. Juni 
2022 ein Fachforum zum The-
ma „Polizeiliche Verkehrsun-
fallaufnahme der Zukunft“ 
durchführen. Für DPolG-Mit-
glieder ist der Eintritt ein-
schließlich Messebesuch frei. 
Anmeldungen bitte zeitnah 

über die Bundesgeschäftsstel-
le, da das Teilnehmerkontin-
gent begrenzt ist.

Mehr unter www.dpolg.de/ 
ueber-uns/fachkommissionen/
verkehrssicherheit/sitzungen-
veranstaltungen/ 
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Hilfe für die Ukraine

DPolG packt gemeinsam mit der 
Europäischen Polizei Union (EPU) an
Die Nachrichten aus dem Angriffskrieg auf die  Ukraine sind bedrückend und alarmierend, kaum 
 jemand hat sich vorstellen können, dass es eine solche Auseinandersetzung in Europa geben könnte. 
Bilder und Filme schrecklicher Verwüstungen, Tote und Verletzte und unfassbares Leid, begleitet  
von den Informationen über die unglaublich tapferen ukrainischen Soldaten, die alles in ihrer Kraft 
 stehende tun, um ihre Familien zu schützen und ihr Land zu verteidigen. 

 < Der Polizeiführer vor Ort, Leszek Hariasz, begleitete die EPU-Delegation 
und machte uns mit den Verhältnissen vor Ort vertraut. Die polnischen 
Behörden leisten Schwerarbeit, um die Situation zu bewältigen. Hier er-
läutert Helferin Anne, eine polnische Staatsbürgerin aus der Nähe der 
Stadt Posnan, den Ablauf der Aufnahme von geflüchteten Menschen.

 < Jaqueline Hirt (EPU) und Rainer Wendt am Grenzübergang zur Ukraine. 
An dieser Stelle warten viele Menschen darauf, ihre Freunde und Ver-
wandten zu begrüßen, die meist zu Fuß über die ukrainische Grenze 
kommen. Vor Ort werden die Geflüchteten zunächst versorgt, sie haben 
lange Wartezeiten in klirrender Kälte hinter sich, bevor sie an den ukrai-
nischen Grenzkontrollkräften vorbei waren. Dann werden sie rasch mit 
Bussen in die Aufnahmestation gebracht. Viele Menschen haben ihr Hab 
und Gut in wenigen Taschen verpackt, sind am Ende ihrer Kräfte, wenn 
sie endlich Polen erreicht haben.

 < Eine provisorisch eingerichtete 
Halle für ankommende Flüchtlinge 
aus der Ukraine
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Mehrere Tonnen Hilfsmittel 
und dringend benötigte tak
tische Ausrüstung für ukrai
nische Polizeikräfte und ihre 
 Familien haben die Partner
organisationen der EPU zu ei
nem LkwKonvoi zusammen
getragen und auf den Weg 
gebracht. Die Güter wurden 
über die polnische Hauptstadt 
direkt an die ukrainische Poli
zei übergeben, sie kamen alle
samt dort sicher an. 

Unsere jahrzehntelange 
Freundschaft mit den polni
schen Kolleginnen und Kolle
gen in der NSZZP hat wesent
lich dazu beigetragen, dass die 
Organisation der Übergabe 
vor Ort reibungslos gelang. 
Dabei standen wir mit der 

 ukrainischen Polizeigewerk
schaft und ihrem Vorsitzen
den Alexander Kozlenko im 
dauernden Kontakt. Wieder 
einmal zeigte sich, dass die 
stets gepflegte Verbindung zu 
unseren Freundinnen und 
Freunden in der Europäischen 
Polizei Union eine wichtige 
Säule unserer gewerkschaftli
chen Arbeit ist, die sich auch 
und gerade in dieser drama
tischen Situation bewährt hat. 

Ein besonders herzliches 
„Dziękuję“ (Danke) gilt auch 
unseren Kollegen vor Ort, die 
uns die Situation im unmittel
baren Grenzbereich zur Ukrai
ne erläuterten. So bedrückend 
die vielen Schicksale geflüchte
ter Menschen, so beeindru

ckend die Arbeit der Behörden 
und Freiwilligen, die konkrete 
Hilfe leisten, Beistand geben 

und mit großer Übersicht und 
grandiosem Einsatz dafür sor
gen, dass die Versorgung direkt 
nach Grenzübertritt und die 
Organisation der weiteren Un
terbringung der Geflüchteten 
gelingen. 

Gemeinsam mit Jaqueline Hirt, 
Ramon Meijerink (EPU) und 
 Julian Steenbeek (Thin Line 
Bracelets) war der DPolG 
Bundesvorsitzende Rainer 
Wendt nach Warschau gereist, 
um die Übergabe des Trans
ports vorzubereiten und die 
Situation für unsere Kollegin
nen und Kollegen in der Ukrai
ne zu erörtern.  

 < Zufälliges Treffen unmittelbar am polnischen Grenzübergang zur Ukrai
ne: Kollege Roman Martin, Mitglied des Landesvorstandes der DPolG in 
Hessen, wartete auf ankommende Verwandte aus Kiew, die zu Beginn 
der Kampfhandlungen von dort geflüchtet waren. Er erkannte den 
DPolGBundesvorsitzenden, der dort mit der EPUDelegation zugegen 
war. Die Familie unseres Kollegen kam einige Stunden später aus der Uk
raine über die Grenze. Roman Martin: „Jetzt sind sie in Sicherheit; aber 
wir sind natürlich immer mit großer Anspannung in Gedanken bei ihren 
Partnern, die in der Ukraine geblieben waren.“

 < Die Solidarität ist groß – zahlreiche Hilfsgüter konnten übergeben werden.

 < Erschöpfung nach der langen 
Flucht

„Die DPolG hat zum Gelingen dieser Aktion einen großen 
Beitrag geleistet und wir werden am Ball bleiben,  

solange unsere Partner in der Ukraine uns brauchen.“  
DPolGBundesvorsitzender  Rainer Wendt
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Speziell ausgebildete Berater
für den öffentlichen Dienst

Attraktive Produktvorteile
wie z. B. 0,– Euro junges Girokonto1

für alle unter 27 Jahre. Zinsrabatte
für Finanzierungen und günstige
Versicherungstarife

Exklusive Vorteilsangebote
unter www.bbbank.de/dbb

Die bessere Bank
für Beamte und den
öffentlichen Dienst.

Folgen Sie uns

Wir sind für Sie da:
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon oder WhatsApp 0721 141-0
E-Mail info@bbbank.de
und auf www.bbbank.de/dbb

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile auf einen Blick
Interessante Veranstaltungen
wie z.B. Exklusive Abende für den
öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

Seit 100 Jahren Erfahrung
und Kompetenz
Von der Selbsthilfeeinrichtung für
badische Beamte zur modernen Bank
für den öffentlichen Dienst und alle
Privatkunden in Deutschland:
www.bbbank100.de

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-
Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto
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Flüchtende aus der Ukraine

DPolG begrüßt Hilfsbereitschaft – 
Kontrollverzicht darf aber  
nicht Prinzip werden
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft begrüßt die große Hilfs-
bereitschaft gegenüber Flüch-
tenden, die derzeit aus der 
Ukraine nach Polen, nach 
Deutschland und in viele 
 an dere EU-Länder kommen 
und Unterstützung erfahren. 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Der schlimme 

Krieg in der Ukraine, der viel 
Leid über die Zivilbevölkerung 
bringt, macht uns alle betrof-
fen. Deshalb ist Hilfe das Gebot 
der Stunde. Niemand denkt 
 daran, Menschen abzuweisen, 
die über die Grenze jetzt nach 
 Polen und dann weiter nach 
Deutschland einreisen.“

Der Gesetzgeber hat spezifi-
sche Verfahren für sichtver-
merkpflichtige Drittstaatler 
vorgesehen. Wenn die Bundes-
polizei stichprobenartig Flüch-
tende aus der Ukraine, die kei-
nen ukrainischen Pass besitzen, 
kontrolliert, ist das rechtmäßig. 
„Unserer Bundespolizei Rassis-
mus zu unterstellen, wie das 
manche in den letzten Tagen 
leider taten, ist schäbig, bös-

artig und abgrundtief dumm! 
Ohne ihre Arbeit ist Deutsch-
land auf dem Weg in den abso-
luten Kontrollverlust. Beste-
hende Gesetze dürfen nicht 
einfach ignoriert werden.“ 

Der Vorsitzende der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft 
und stellvertretende DPolG-

Bundesvorsitzende Heiko 
 Teggatz fordert eine schnelle 
Notifizierung der Grenze zu 
Polen und zu Tschechien. Das 
würde bedeuten, dass, von  
EU-Seite genehmigt, regulär 
Grenzkontrollen von der Bun-
despolizei vorgenommen 
 werden können und nicht  
nur stichprobenhaft. Teggatz: 
„Das würde bei ankommen-
den Flüchtlingen an der 

 Grenze die Abfertigung, die 
Registrierung und die Über-
prüfung deutlich beschleuni-
gen. Ein großer Anteil der aus 
der Ukraine Geflüchteten be-
sitzt keine ukrainische Staats-
angehörigkeit. Es handelt sich 
um Drittstaatsbürger aus 
 Regionen außerhalb der EU 
mit einem Aufenthaltstitel für 
die Ukraine. Diese Menschen 
müssen eigentlich das Asyl-
verfahren einschließlich Iden-
titätsfeststellung durchlaufen. 

Die Bundespolizei hat momen-
tan alle verfügbaren Kräfte an 
die Grenzen nach Polen, Öster-
reich und Tschechien verlegt. 
Wir haben deshalb keine Mög-
lichkeit, die Polizeien der Län-
der etwa bei Demonstrationen 
zu unterstützen. Es ist eine 
hochdramatische Situation,  
die enorme Kräfte bindet. Bis-
her sind knapp 1,5 Millionen 
Überstunden angefallen – bei 
steigender Tendenz.“  

„Nur nimmt die Hilfsbereitschaft Schaden,  
wenn wir nicht wissen, wer zu uns kommt.“  

DPolG-Bundesvorsitzender  Rainer Wendt

„Kanalisierungen, wie wir sie vorschlagen,  
sind  kräftesparend. Wenn ein 500 Kilometer langer 

 Grenzabschnitt streifenförmig überwacht wird, kann 
 niemals dieselbe Kontrolldichte erreicht werden wie  
durch die Beobachtung von fünf Grenzübergängen.“  

Heiko Teggatz,  
Vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft

 < In einem Interview mit der 
 Neuen Zürcher Zeitung vom 
11. März sagte der Vorsitzende 
der DPolG Bundespolizeige-
werkschaft, Heiko Teggatz:  
„Im Gegensatz zu den regulären 
Grenzkontrollen meldet bei sta-
tionären Grenzkontrollen der 
jeweilige Mitgliedstaat der EU 
an, dass die Ein- und Ausreise 
nur über bestimmte Grenzüber-
gänge erfolgen kann. Man 
spricht von notifizierten Grenz-
übergangspunkten. Seit 2016 
verfahren wir so an der österrei-
chischen Grenze. Auf diese Wei-
se kann die Bundespolizei die 
Flüchtlingsströme kanalisieren 
und nahezu lückenlos kontrollie-
ren, wer zu uns ins Land kommt. 
Wir wollen niemanden an der 
Grenze abweisen, der aus der 
Ukraine geflohen ist. Aber wir 
müssen wissen, ob die geflüch-
teten Menschen bereits durch 
Mitgliedstaaten der EU wie 
 Polen, Rumänien, Ungarn regis -
triert worden sind. Die Ukraine 
gehört bekanntlich nicht der  
EU an. Sofern noch keine Regis-
trierung stattfand, sind wir als 
Grenzbehörde verpflichtet, sie 
durchzuführen. Und um eben 
das herauszufinden, müssen wir 
in der Lage sein, alle Einreisen-
den kontrollieren zu dürfen.“

 < Geltendes Recht: spezifische 
Verfahren für sichtvermerk-
pflichtige Drittstaatler
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25. Europäischer Polizeikongress
11.–12. Mai 2022
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2G+
Präsenzveranstaltung unter 
2G+-Regel. Anpassungen 
erfolgen situationsbedingt.

Eine Veranstaltung deswww.europaeischer-polizeikongress.de

hub27 
   Berlin

Wandel 
Risiko oder Chance? 
Europa ∙ Gesellschaft ∙ Klima ∙ Technologie

 < Während eines Besuches des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, und seinem Stellvertreter Heiko Teggatz 
 wurde die Gewerkschaftsspitze durch die Präsidenten der Bundespolizeidirektion Berlin und der Bundesbereitschaftspolizei, Karl-Heinz Weidner 
und Uwe Sieber, in die Arbeitsabläufe einer solchen Einrichtung eingewiesen. Ein ganz besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der 
 Bereitschaftspolizei und der Direktion Berlin, die dieses Projekt kurzfristig aus dem Boden gestampft haben und den Betrieb aufrechterhalten.

Deutsche Polizeigewerkschaft besucht 
Bearbeitungsstraße in Frankfurt/Oder
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Der schwierige Weg zur Anerkennung gesundheitlicher Langzeitfolgen

Coronafolgen –  
der Weg zur 
Anerkennung
Wer erinnert sich nicht daran: Anfang 2020 
 berichteten die Medien von dem ersten 
 Coronafall in Deutschland. Nach einer Schu-
lung durch eine chinesische Mitarbeiterin  
bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg 
bestätigte das Münchner Tropeninstitut den 
ersten Coronafall eines Deutschen. 

Die anfängliche Euphorie, die 
Infektionskrankheit zu beherr-
schen, die Übertragungswege 
zu kontrollieren und einzudäm-
men, schwand schnell. Das Vi-
rus SARS-CoV-2 (Severe acute 
respiratory Syndrome Corona-
virus Type 2) breitete sich glo-
bal rasant aus. Die Gefahr für 
die Gesundheit der Menschen 
schätzten die verantwortlichen 
Institutionen und Behörden 
anfänglich falsch ein.

Seit Beginn der Pandemie ha-
ben sich im Bundesgebiet über 
13 Millionen Menschen damit 
infiziert. Neben milden Krank-
heitsverläufen kämpf(t)en Be-
troffene auf Intensivstationen 
um ihr Leben.

Zwischenzeitlich beklagen eini-
ge langfristige Auswirkungen 
auf ihre körperliche und psy-
chische Gesundheit. Nicht sel-
ten wirkt sich dies auch auf 
ihre Alltagsaktivitäten und  
ihre Arbeitsfähigkeit aus. So 
berichten sie von anhaltenden 
Krankheitszeichen wie Müdig-
keit, Erschöpfung, Riech- und/
oder Geschmacksstörungen, 
Gliederschmerzen, Muskel-
schwäche und Konzen trations-
prob lemen. Zu den einzeln, in 
Kombination auftretenden 
oder wiederkehrenden Be-
schwerden können psychische 
Probleme wie Depressionen 

oder Ängste hinzukommen. Di-
agnostiziert werden unter an-
derem auch Verschlechterun-
gen von Lungenfunktionen, 
Herzmuskelentzündungen, 
Nieren- und Stoffwechsel-
erkrankungen sowie Ver-
stopfungen von Gefäßen.

Trotz internationaler Studien 
stehen der Medizin aktuell nur 
wenige Daten zu den Langzeit-
folgen von Corona und deren 
Behandlungsmethoden und 
Erfolgsaussichten zur Verfü-
gung. Die Entstehung und 
 Entwicklung des Post-/Long-
COVID-Syndroms ist nicht bei 
jedem Menschen gleich. 

Erkrankte, die aufgrund ihrer 
Symptome von einer leichten 
bis schweren Funktionsein-
schränkung betroffen sind, 
 erleben eine verminderte Le-

bens-
qualität 
und sind bei der 
Arbeit eingeschränkt belastbar. 
Nicht selten benötigten sie 
dringendst zur Aufrechterhal-
tung ihrer Arbeitsfähigkeit Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (Sozialgesetzbuch SGB 
IX). Voraussetzung hierfür ist 
jedoch die Zuerkennung einer 
Behinderung oder Schwer-
behinderung. Antragsteller 
müssen dies beim für den 
Wohnort zuständigen Versor-
gungsamt einreichen. Obwohl 
sie durch die festgestellte kör-
perliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigung medizi-
nisch gesehen an der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Ge-
sellschaft gehindert sind, 
stoßen sie bei Antragstellung 
meist auf eine Ablehnung. 
Grund hierfür sind wiederum 
gesetzliche Bestimmungen. 
Nach § 2 SGB IX müssen die Be-
einträchtigungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate vorliegen. Hierzu 
fehlen im Einzelfall eventuell 
aussagekräftige  Studien. 

Zugleich sind Virenerkrankun-
gen wie COVID in der Bewer-
tungstabelle der Versorgungs-
medizinischen Grundsätze 
nicht erfasst. Die letzte Ände-
rungsverordnung der Versor-

gungs-
medizin-Ver-

ordnung, die 
diese Grundsätze bein-

haltet, stammt aus dem Jahr 
2015. Für eine erfolgreiche Ein-
stufung des Grades der Behin-
derung ist die gezielte Befund-
erhebung sowie Diagnostik  
der Einschränkungen und Be-
schwerden durch den behan-
denden Arzt/die behandelnde 
Ärztin mit den in der Be-
wertungs tabelle vorliegenden 
Werten abzugleichen und aus-
führlich zu beschreiben.  

Unter Berücksichtigung dieser 
Hürden ist der Weg zu einer 
Anerkennung gesundheitlicher 
Langzeitfolgen und zu unter-
stützenden Leistungen leichter. 

Das Bayerische Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pfle-
ge bietet auf seiner Webseite 
www.stmgp.bayern.de/ 
coronavirus/post-covid/ 
 ausführliche Informationen 
zum Post-COVID-Syndrom und 
zu Rehabilitationsangeboten.

Axel Höhmann,  
DPolG-Beauftragter für Men-

schen mit Behinderung in Bayern 

Quellen:
Robert Koch-Institut 
Bayerisches Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege (StMGP) 
Sozialgesetzbuch SGB IX 
Versorgungsmedizin-Verordnung
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 < Axel Höhmann, Beauftragter 
für Menschen mit Behinderung
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Anders als bei den meisten Ägypten-Reisen erleben Sie auf dieser Flussreise den kompletten ägyptischen Nil
zwischen Kairo, vorbei an Luxor bis nachAssuan auf fast 1000 km Länge. Lassen Sie sich von den imposanten Py-
ramiden und den prächtigen Tempelanlagen faszinieren und begeben Sie sich auf die Spuren der Pharaonen. Erle-
ben Sie unvergessliche Eindrücke und zahlreiche kulturelle Höhepunkte während Sie Ihr 5-Sterne-Schiff genießen.

Im Reich des PharaosIm Reich des Pharaos
Große Flussreise auf dem Nil von den Pyramiden nach LuxorGroße Flussreise auf dem Nil von den Pyramiden nach Luxor

Geführte Nilreisen zum Sonderpreis für Sie als Leser des „DBB MAGAZIN“ANZEIGE

IHR REISEVERLAUF:

Tag 1, Anreise: Hinflug nach Hurghada oder Kairo,
Transfer zum Schiff, Einschiffung.
Tag 2, Kairo: Am Nachmittag Besuch Alt Kairos.
Tag 3, Pyramiden von Gizeh & Nationalmuseum:
Die Pyramiden und die Sphinx sind Höhepunkte jeder
Ägypten-Reise. Weitere Kostbarkeiten sehen Sie im Na-
tionalmuseum. Nachmittags Ausflug zum Bazar (fakul-
tativ, ca. € 19,- p.P.).
Tag 4, Kairo - Beni Suef: Ausflug zu den Pyramiden
von Maidum und Dahshur u.a. (fakultativ, ca. € 60,- p.P.).
Tag 5, Beni Suef - Minia: Ganztägige Flussfahrt.
Tag 6, Minia - Tell El-Amarna - Tuna El-Gebel: Sie
besuchen Amarna, die Hauptstadt von Echnaton und
Nofretete. Nachmittags besuchen Sie die Totenstadt Tuna
El-Gebel.
Tag 7, Beni Hassan: Felsengräber von Beni Hassan.
Tag 8, Sohag - Abydos: Durch die Nil-Oasen Weiter-
fahrt zu den Tempelanlagen von Abydos.
Tag 9, Qena - Dendera: Von Qena aus besuchen Sie
den Hathor-Tempel von Dendera.
Tag 10, Edfu - Assuan: Nachmittags besuchen Sie den
Horus Tempel in Edfu.
Tag 11, Assuan - Nassersee: Sie erreichen den Stau-
damm und fahren zur Insel mit dem Philae Tempel. In Assu-
an Besuch Steinbruch mit unvollendetem Obelisken. Nach-
mittags Bootsfahrt zu den Nil-Inseln und den Katerakten.
Tag 12, Assuan - (Abu Simbel) - Kom Ombo: Be-
suchen Sie die Tempel von Abu Simbel (fakultativ, ca. €
98,- p.P.). Nachmittags Doppeltempel von Kom Ombo.
Tag 13, Esna - Luxor - Karnak: Gegen Mittag errei-
chen Sie Luxor. Ausflug zum Karnak-Tempel.
Tag 14, Luxor - Theben: Tal der Könige, Totentempel
der Königin Hatschepsut und die Memnon Kolosse.

Tag 15, Rückreise: Ausschiffung und Transfer zum
Flughafen Luxor oder Hurghada und Rückflug nach
Deutschland.

(Hinweis: Reiseverlauf enthält das vorab buchbare Ausflugspaket).

Ihr Premium-Schiff MS MONICA, MS SALACIA
(oder gleichwertig)

Ihr vollklimatisiertes Schiff bietet höchste Sicherheits- &
Hygienestandards und verfügt über ein teilweise über-
dachtes, möbliertes Sonnendeck mit kleinem Pool, Restau-
rant, Salon, Lounge und Bar. Alle Außenkabinen sind mit
Dusche/WC, TV, Klimaanlage sowie Minibar ausgestattet.

IHRE REISETERMINE APRIL - OKTOBER 2022
Saison A: 12.05.- 26.05.* / 26.05.- 09.06.2022 Saison B: 28.04.- 12.05. / 08.09.- 22.09.2022* Saison C: 14.04.- 28.04.* /
22.09.- 06.10.2022 Saison D: 17.03.- 31.03.* / 31.03.- 17.04. / 06.10.- 20.10.*/ 20.10.- 03.11.2022
*An diesen Terminen findet die Reise in umgekehrter Reihenfolge statt (von Luxor nach Kairo)
IHRE SONDERPREISE (pro Person in Euro)
Kat. Kabine (Deck) Saison A Saison B Saison C Saison D
HDA 2-Bett außen (Hauptdeck, achtern) 849,- 899,- 949,- 999,-
HD2 2-Bett außen (Hauptdeck) 949,- 999,- 1.049,- 1.099,-
MD2 2-Bett außen (Mitteldeck) 1.099,- 1.149,- 1.199,- 1.249,-
OD2 2-Bett außen (Oberdeck) 1.199,- 1.249,- 1.299,- 1.349,-
EZ Zuschlag Einzelkabine (Kat HD2, MD2, OD2) + 490,- + 490,- + 490,- + 490,-
Saisonzuschlag Ostern (14.04.2022): + € 80,- p.P.
Alles inklusive an Bord (Auswahl lokaler alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke): € 270,- p.P.
Ausflugspaket 1 mit 10 Besichtigungen Oberägypten lt. Reiseverlauf (Luxor: Theben-West, Tal der Könige, Hatschepsut-Tempel,
Memnon-Kolosse, Karnak-Tempel, Edfu: Horus-Tempel. Kom Ombo: Doppeltempel. Assuan: Hochdamm des Nasser-Sees, Philae-
Tempel, Granit-Skulpturenpark, Unvollendeter Obelisk, Bootsfahrt). Buchung vorab, Bezahlung an Bord: € 189,- p.P.
Ausflugspaket 2 mit 8 Besichtigungen Unterägypten lt. Reiseverlauf (Kairo: Pyramiden von Gizeh, Ägyptisches Museum, Alt-Kai-
ro. Minia: Tell el-Amana, Tuna el-Gebel. Ben Hassan: Felsengräber. Sohag: Tempel von Abydos. Quena: Hathor-Tempel). Buchung
vorab, Bezahlung an Bord: € 199,- p.P.
Bequeme An- & Abreise: Hin- und Rückflug ab/bis München nach/von Hurghada inklusive.Weitere Abflughäfen mit
Flughafenzuschlag: Berlin, Leipzig-Halle, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart (je + € 69,- p.P.). Bei Flügen
nach/von Hurghada ist 1 Hotelübernachtung in Hurghada eingeplant. Umsteigeverbindungen möglich. Optional nach/von Kairo
mit Linienflug ab/bis Berlin, Frankfurt oder München (je + € 98,- p.P.). Die An- & Abreise zum/vom Flughafen mit der Deutschen
Bahn ist zu tagesaktuellen Preisen möglich.

Veranstalter: RIW Touristik GmbH
Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein

15 Tage / 14 Nächte
Inkl. Hin- und Rückflug
Inkl. Vollpension

schon ab € 849,-
p.P. iin Kategorie HDA

Persönliche Beratung & Buchung: 06128 / 740 81 60
MO-SO: 8.00 - 22.00 Uhr

Online buchen: www.riw-touristik.de/DBB0422
Viele weitere Sonderangebote: www.riw-touristik.de

Jetzt anrufen ...und gleich Vorzugsangebot sichern
oder kostenlosen Sonderprospekt anfordern!!

REISECODE: DBB0422-AGYNOT (Kairo-Luxor)
DBB0422-AGYNOL (Luxor-Kairo)

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass Sie zum Reiseantritt vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein müssen (1G-Prinzip). // Reisedokumente: Deutsche Staatsbürger benötigen einen noch 6 Monate über das Reiseende hinaus gültigen Reisepass sowie ein
Visum (Ausstellung bei Einreise am ägyptischen Flughafen, Kosten ca. € 30,- p.P., Barbezahlung vor Ort). Staatsbürger anderer Nationen informieren wir gerne vor der Buchung über ihre Einreisebestimmungen // Diese Reise ist grundsätzlich nicht für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität geeignet. Personen mit eingeschränkter Mobilität beraten wir gerne vor der Buchung der Kreuzfahrt. // Mindestteilnehmerzahl je Termin: 20 Personen. // Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten und die
AGB der RIW Touristik GmbH (auf Wunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss). Mit Aushändigung des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig. Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunter-
lagen. Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Datenschutzinformationen: Wir sind daran interessiert, die vertrauensvolle Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage
von Artikel 6 (1) (f) der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten für
Werbezwecke widersprechen (Telefon: 06128 / 740810, E-Mail: werbung@riw-touristik.de). Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.riw-touristik.de/Datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Ihre Reisevorteile
✔ 5-Sterne-Premium-Nilschiff
✔ Qualifizierte, Deutschsprechende

Reiseleitung
✔ Attraktive Ausflugspakete zum

Sonderpreis vorab buchbar

✔ Inkl. Hin- & Rückflug ab bis Deutschland
(Flughafen/Zuschläge siehe Preistabelle)

✔ Inkl. 14 Nächte in der geb. Kategorie
✔ Vollpension an Bord (Frühstück, Mittag-

und Abendessen als Büffet, nachmittags
Tee/Kaffee mit Gebäck)

✔ Alles inklusive preiswert zubuchbar
✔ Inkl. aller Transfers lt. Reiseverlauf

SORGLOS BUCHEN UND REISEN!  Renommierter Reiseveranstalter mit über 35 Jahre Erfahrung Höchste Sicherheit & Hygienestandards auf dem Schiff & während den
Transfers.  Sollte die Reise pandemiebedingt abgesagt werden, erhalten Sie Ihr Geld zurück oder wir bieten Ihnen eine kostenfreie Umbuchung auf einen anderen Termin an.

Ihr 5-Sterne Sichiff MS MONICA

Kabinenbeispiel Pooldeck

Geprüfte
35 JahreReise-Spezialist

Qualität
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Toller Mehrwert für künftige Projekte  
bei Gewerkschaftsarbeit für Frauen –  
fit für digitale Formate
Live-Online-Trainerin und Virtual Team Innovator 
Tanja Herzig zeigte gemeinsam mit der Bundes-
vizevorsitzenden der Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Sabine Schumann, am 1. März, wie digitale 
Gewerkschaftsarbeit heute funktioniert. Bei dem 
hybriden Event erarbeiteten die Moderatorinnen 
aus der Bundesgeschäftsstelle in Berlin gemein-
sam mit den virtuell zugeschalteten Teilnehmerin-
nen der DPolG-Frauen digitale Formate für den 
gewerkschaftlichen Arbeitsalltag.

Die gewerkschaftspolitische 
Arbeit der DPolG-Frauen ver-
langt viele Kompetenzen wie 
Networking, Kommunikation, 
polizeiliche Erfahrung, Frauen-
solidarität, Medienpräsenz, 
 Offenheit für Ideen aus der 
jüngeren Generation, Öffent-
lichkeitsarbeit, Transparenz, 
Mentoring. Um diese Kompe-
tenzen zu bündeln, ist Team-
work notwendig. Durch die 
Pandemie sind ein regelmäßi-
ger Austausch und eine Arbeit 
an einzelnen gewerkschaftli-

chen Teilprojekten herausfor-
dernder denn je. Um eine mög-
lichst hohe Beteiligungsquote 
der Gewerkschafterinnen und 
damit eine möglichst komple-
xe Kompetenzabdeckung zu 
erzielen, sind neue Formate 
zum örtlich und zeitlich unab-
hängigen Arbeiten gefragt. 

 < Viele Möglichkeiten – 
das Conceptboard

Am Beispiel des Online-White-
boards Conceptboard zeigte 

Businesstrainerin Tanja Her-
zig, wie das gelingt. Abseits 
vom Konferenzsystem erkun-
deten die Polizistinnen mit 
größtem Engagement und In-
teresse die technischen Mög-
lichkeiten des digitalen Tools. 
Ein gelungener Warm-up auf 
dem Conceptboard sorgte da-

für, dass eine Nahbarkeit im 
virtuellen Raum hergestellt 
und gleichzeitig die wichtigs-
ten Funktionen angstfrei 
 erkundet wurden. So waren 
alle Teilnehmerinnen mit dem 
 gleichen Skillset unterwegs, 
wodurch sie den Workshop 
 aktiv mitgestalteten. 

Besonders interessant für die 
Teilnehmerinnen waren die 
Möglichkeiten, schnell Inhalte 
zu sammeln, zu clustern und 
abzustimmen, die Einbindung 
von Fotos und anderen Doku-
menten und nicht zuletzt die 
Exportfunktion, die traditio-
nelle Protokolle überflüssig 
macht. Sabine Schumann war 
besonders begeistert von der 
Möglichkeit, Kommentare mit 
Aufgaben zu erstellen und dies 
einzelnen Teammitgliedern zu-
zuordnen. „Der Mehrwert ist 
unbeschreiblich für unsere 
künftigen Projekte!“

Durch die vielen Möglichkeiten 
des Ausprobierens und die auf-
gezeigten Nutzungsmöglich-
keiten entstanden sofort kon-
krete Ideen für die Nutzung 

 < Live-Online-Trainerin Tanja Herzig und die stellvertretende DPolG- 
Bundesvorsitzende Sabine Schumann mit Leidenschaft beim Seminar

 < Das Online-Conceptboard – Möglichkeit Inhalte schnell zu sammeln und zu clustern
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Sie sorgen als uniformierte Beamte für
Ordnung und Sicherheit. Wir sorgen mit den
erstklassigen Leistungen der privaten
DBV Krankenversicherung für Ihre Sicherheit.
Von Anfang an, zu besonders günstigen
Konditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder
informieren Sie sich unter dbv.de/polizei.
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des Online-Whiteboards im 
 gewerkschaftlichen Arbeits-
umfeld. 

Tanja Herzig, Inhaberin von 
KORU Training, Coaching & 
Consulting, bietet maßge-

schneiderte Formate an, um 
Menschen in Unternehmen 
und Organisationen bei der vir-
tuellen Kollaboration auf die 
nächste Stufe zu heben. Für die 
Arbeit mit dem Conceptboard 
bietet Tanja Herzig in Zusam-

menarbeit mit ihrer Kollegin 
Heike Reising von IQM die Aus-
bildung zum concept.boarder 
an. Je nach benötigtem Skillset 
werden verschiedene Boarder-
Ausbildungen angeboten. In 
kleinen Modulen wird das Wis-

sen interaktiv und zielgerichtet 
in virtuellen Inhouseveranstal-
tungen erworben. 

Interessierte Unternehmen 
können sich auf  
www.koru.one informieren. 

 < Zog die Teilnehmerinnen mit großem Engagement mit:  
Businesstrainerin Tanja Herzig.

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt informierte sich auch über  
die Möglichkeiten des Conceptboards.
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Mein Name ist Markus Schlemmer (53), ich bin Leiter der Kriminalpolizei 
Aschaffenburg und Mitglied in der DPolG-Fachkommission Kriminal polizei. 
Nachfolgendes Beispiel zeigt wieder einmal, wie nah der Polizeidienst mit 
 gesellschaftlichen Strömungen verbunden ist. Diese Sachverhalte gilt es, im-
mer wieder rechtlich, aber auch moralisch einzuordnen. Dabei liegt die Ziel-
richtung nicht nur auf der Abarbeitung des Falls, sondern unser Augenmerk 
muss auch auf die Auswirkungen auf unsere Kollegen gerichtet werden. 

 < Phänomen des selbst
bestimmten Sterbens 
auf dem Vormarsch

Es häufen sich die Fälle des be-
gleitenden Sterbens. Zuneh-
mend bieten Vereine (zum Bei-
spiel Deutsche Gesellschaft für 
Humanes Sterben e. V.) eine 
entsprechende Betreuung und 
Begleitung an. Die Mitglieder 
bekommen hier für einen Jah-
resbeitrag von circa 50 Euro 
eine Beratung, Dokumentation 
und letztendlich auch das Mit-
tel, um selbstbestimmt aus 
dem Leben zu scheiden. Hier-
bei werden sie von einem An-
walt und einem Arzt begleitet, 
meist auch im Beisein der An-
gehörigen. Die Polizei wird 
nach Feststellung des Todes 
vor Ort gerufen, um die Todes-
ermittlung durchzuführen. Die 

Unsicherheit der strafrechtli-
chen Verantwortung der pro-
fessionellen Begleiter veran-
lasst regelmäßig bereits im 
Vorfeld die Polizei, über den 
bevorstehenden Tod zu infor-
mieren, damit ausreichend Zeit 
für die Abklärung der straflo-
sen Begleitung besteht. So die 
singuläre Vorstellung der Ver-
antwortlichen des Vereins. 

In meinem Dienstbereich, der 
KPI Aschaffenburg, hatten wir 
in den letzten beiden Monaten 
zwei Fälle. In einem Fall wur-
den wir zwei Stunden vor dem 
geplanten Suizid verständigt, 
im zweiten waren es mehrere 
Tage. Wie versprochen wurden 
entsprechende Unterlagen wie 
Patientenverfügung, Willens-
erklärungen und Befreiung  
aller Anwesenden von einer 

Garantenpflicht dem Kriminal-
dauerdienst ausgehändigt. 

 < Handeln zum Schutz des 
Lebens erforderlich?

Im Vorfeld stellte sich uns die 
Frage, wie darauf zu reagieren 
ist, wenn in diesem besonderen 
Fall der Suizid gegenüber der 
Polizei angekündigt wird. Be-
trachten wir doch mal unsere 
beiden Fälle: Im ersten Fall tra-
fen wir auf einen 84 Jahre alten 
Verstorbenen, der sich für den 
Suizid entschieden hatte, weil 
er aufgrund einer Augenerkran-
kung sein Hobby, die Fotografie 
und Bildbearbeitung am Com-
puter, nicht mehr ausüben 
konnte. Die sonstigen altersbe-
dingten Krankheiten hätten 
ihm ein weiteres – wenn auch 
eingeschränktes – Leben er-

möglicht. In diesem Fall kam 
noch kurioserweise dazu, dass 
die Ehefrau nicht mit seinem 
Suizid einverstanden war. 

Im zweiten Fall trafen wir auf 
einen 62-Jährigen, der nach 
 eigenen Angaben lebenssatt 
war und sich für den Suizid ent-
schieden hatte, ohne erkrankt 
zu sein. Mit seinem Entschluss 
hatte er sich bereits seit fünf 
Jahren auseinandergesetzt. 

Suizid ist in Deutschland nicht 
strafbar, das heißt, die Hand-
lung wird nicht im Sinne der 
StPO verfolgt. Dennoch ist die 

Suizidankündigung bei der Polizei –  
Handeln zum Schutz des Lebens 
erforderlich?

 < Markus Schlemmer,  
KPI Aschaffenburg
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Polizei aufgrund der grund-
rechtlichen Schutzpflicht 
grundsätzlich gehalten, das 
durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
gewährleistete menschliche Le-
ben zu bewahren und im Zuge 
der Gefahrenabwehr einzugrei-
fen, wenn sie von einer Gefahr 
für Leib und Leben und damit 
einem Individualrechtsgut der 
öffentlichen Sicherheit erfährt.

 < Recht auf Suizid – nur bei 
absoluter Freiwilligkeit

Teilweise wird vertreten, dass 
weder Art. 1 Abs. 1 GG noch 
ein anderes Grundrecht ein 
„Recht zur Selbsttötung“ ge-
währen. Auf der anderen Seite 
wurde unter Berücksichtigung 
der Entscheidung des BVerfG 

vom 26. Februar 2020 ein 
„Recht auf Suizid“ anerkannt. 

Allerdings gilt immer zu unter-
scheiden, in welcher Konstella-
tion es zur „freiwilligen“ Ent-
scheidung gekommen ist. Dem 
Menschen wird eine nüchterne 
Bilanzierung zugestanden. Er 
darf die Qualität seines Lebens 
mit dem Tod abwägen. 

Wie können wir aber feststel-
len, ob die Entscheidung wirk-
lich unbeeinflusst von Dritten 
oder frei von einer psychischen 
Ausnahmesituation getroffen 
wurde? Im letzteren Fall ist eine 
freie Suizidentscheidung immer 
zu verneinen. Rein theoretisch 
wären wir verpflichtet, den Auf-
enthaltsort des Suizidenten he-
rauszubekommen, ähnlich wie 
bei einer Suizidankündigung in 
den sozialen Medien. Selbstre-
dend war der erstverständigen-
de Anwalt aufgrund seiner Ver-
schwiegenheitspflicht nicht zur 
Zusammenarbeit bereit und wir 
wurden vor vollendete Tatsa-
chen gestellt. 

 < Der Polizeibeamte –  
als letzte Instanz zwi-
schen Leben und Tod?

Wir zogen sogar die Möglich-
keit einer Überwachung oder 
Ortung in Erwägung, um den 
Standort des Suizidenten in Er-
fahrung bringen. Was dann? 
Ein Gespräch mit einem Suizi-
denten ist immer schwierig,  
da er sich häufig in einer apa-
thisch verengten, in sich ge-
kehrten Haltung befindet. 
Kann es dem Polizeibeamten 
zugemutet werden, dass Ge-
spräch mit dem Suizidwilligen 
zu führen, um letztendlich 

festzustellen, ob der Entschluss 
wohlerwogen ist? Was passiert 
innerlich mit unseren  Kollegen, 
die nach einem Gespräch „am 
Abgrund“ zum Schluss kom-
men, dass sie dem Suizid nichts 
entgegenzusetzen haben und 
ihn gehen oder besser gesagt 
in den Abgrund springen las-
sen müssen? 

In unserem beschriebenen Fall 
des betagten Mannes ohne Le-
bensqualität hätten wir vor Ort 
sicher auch den selbstbestimm-
ten Suizid zulassen müssen. 

Vielleicht glücklicherweise 
mussten wir das Gespräch  
nicht führen, weil wir durch  
den Anwalt des Vereins vor 
 vollendete Tatsachen gestellt 
wurden. Was wäre aber gewe-
sen, wenn die Ehefrau aus un-
serem ersten Fall im Nachgang 
erklärt hätte, der Tod wäre nicht 
freiwillig gewesen, und Vor-
würfe in Richtung Verein oder 
gar in Richtung Untätigkeit der 
Polizei hätte verlauten lassen? 
Wie wäre die Situation, wenn 
es sich bei dem Verstorbenen 
um einen 30-Jährigen gehan-
delt hätte? Wäre hier nicht Le-
ben verschwendet – das höchs-
te Gut, das es zu schützen gilt?

 < Humanes Sterben –  
auch für die Unbeteilig-
ten die humanere Art

Festzuhalten bleibt, dass die 
Beauftragung des Vereins 
 allemal die bessere Variante 
ist, aus dem Leben zu schei-
den, als die anderen schreck-
lichen Suizidformen, mit de-
nen wir uns im Polizeidienst 
konfrontiert sehen, wie zum 
Beispiel das Überfahrenlassen 
durch einen Zug, bei dem auch 
der Zugführer stark traumati-
siert wird. 

Nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
vom 26. Februar 2020 darf 
nicht mehr unterschiedslos 
jede Selbsttötung verhindert 
werden. Ein freiverantwortlich 
angestrebter Suizid ist zu ak-
zeptieren, soweit dabei nicht 
Rechtsgüter anderer Personen 
gefährdet werden. Umgekehrt 
gebietet die Schutzpflicht al-
lerdings ein Einschreiten zu-
gunsten des Lebens in Fällen 
nicht freiverantwortlicher 
Selbsttötung. Es kommt also 
maßgeblich auf die Unter-
scheidung an. Hierfür muss 
jedoch auch die Gelegenheit 
bestehen.  
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< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen aller Kol-
leginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland. 
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Bitte nutzen Sie für Ihre Zu-
schrift die E-Mail-Adresse dpolg@dbb.de.

Baden-Württemberg <-> Berlin 
Kommissar (A 9) bei der LaPo Berlin sucht aus familiären Gründen 
einen Tauschpartner, der aus Baden-Württemberg zur LaPo Berlin 
wechseln möchte. Bei Interesse bitte an tauschberlin@outlook.com 
schreiben oder einfach über die Tel.-Nr.: 0173.1927260 melden.
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Kongress der Konrad-Adenauer-Stiftung „Sicher leben im 21. Jahrhundert“

DPolG-Landesvorsitzender Saarland plädiert 
für gut aufgestellte Sicherheitsbehörden 
Selten war das Sehnen nach Sicherheit so groß 
wie aktuell. Das Attentat an der Universität Hei-
delberg, die Unruhen im Nahen Osten oder die 
wöchentlichen Auseinandersetzungen auf De-
monstrationen – es sind Bilder, die im Kopf blei-
ben und nach Sicherheit verlangen. Ein Grund, 
warum sich auch die Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) Saarland zu Beginn des Jahres 2022 dem 
Thema „Sicher leben im 21. Jahrhundert“ widme-
te. Der Kongress musste coronabedingt hybrid 
veranstaltet werden. 

Nach Begrüßungsworten des 
ehemaligen Bundestagspräsi-
denten und Vorsitzenden der 
KAS, Prof. Dr. Norbert Lam-
mert, hielt der saarländische 
Ministerpräsident Tobias Hans 
das Eingangsreferat. Sicherheit 
sei eine der Kernaufgaben des 
Staates und hänge eng mit 
dem Vertrauen in die Politik, 
dem sozialen Frieden und der 
Demokratie zusammen, so 
Hans. Im Saarland zeige sich 
dies auch in Statistiken zu den 
Straftaten, wonach das Bun-
desland in den vergangenen 
Jahren um einiges sicherer ge-
worden sei. Und das auch be-
reits im Jahr 2019 – also vor 
Corona. 

Im Anschluss an die Begrüßun-
gen beider Politiker ging der 
Kongress schließlich in die Fo-
rendiskussionen, den Hauptteil 
des Kongresses, über. Hierfür 
wurden die Teilnehmer in zwei 
unterschiedliche Gruppen ein-
geteilt, in denen sie nach je-
weiligen Impulsvorträgen über 
verschiedene Themen disku-
tierten. Einerseits ging es dabei 
um die „Innere Sicherheit und 
den handlungsfähigen Rechts-
staat – neue Herausforderun-
gen und neue Konzepte“, ande-
rerseits um Cybersicherheit 
und die Gefahren im Netz. 

Im Forum 1, an dem der  
DPolG-Landesvorsitzende 
 Sascha  Alles teilnahm sowie 
Joachim Herrmann, Staatsmi-
nister Innen ministerium Bay-
ern, Christian Seel, Staatsse-
kretär, Ministerium für Inneres, 
Roland Theis, Justizstaatsse-
kretär, und Jürgen Felix Zeck, 
Landesvorsitzender Weißer 
Ring, ging es vor allem um die 
Frage, wie Innere Sicherheit 
und ein handlungs fähiger 
Rechtsstaat in Einklang ge-

bracht werden können. Leider 
passiere es noch zu häufig, 
dass Straftaten zwar verfolgt 
und auch aufgedeckt würden, 
die Antwort der Justiz jedoch 
zu lange auf sich warten lasse. 
Sascha Alles: „Wenn junge 
Menschen Straftaten begehen, 

vielleicht sogar mit Körperver-
letzung verbunden, so muss 
die Strafe auf dem Fuße folgen. 
Nur so wird den Delinquenten 
verdeutlicht, dass ihr Handeln 
Folgen hat. Die Überlastung 
der Justiz verzögert jedoch in 
manchen Fällen die rasche Re-
aktion des Staates.“ 

Alles stimmte überdies mit Jus-
tizstaatssekretär Roland Theis 
überein, der anmahnte, dass 
die Sicherheits- und Justizbe-

hörden auf den Feldern der Be-
fugnisse sowie der technischen 
und personellen Ausstattung 
Schritt halten müssten mit 
dem kriminellen Gegenüber. 
Bei der Ermittlung gegen die 
Verbreitung von kinderporno-
grafischen Inhalten helfe zum 

Beispiel die Vorratsdatenspei-
cherung von Verbindungsda-
ten, um Nutzer von IP-Adres-
sen ausfindig zu machen. Noch 
immer liegt jedoch eine Neure-
gelung der Vorratsdatenspei-
cherung auf Eis. Datenschutz-
rechtliche Bedenken behindern 
an der Stelle sicherheitspoliti-
sche Erfordernisse. 

In Forum 2 war eine Erkennt-
nis, dass Unternehmen trans-
parenter mit den Themen 
 Cybersicherheit und Gefahren 
im Netz umgehen sollten, falls 
sie Ziel eines Cyberangriffs 
werden. Außerdem könne die 
Cybersicherheit zum positiven 
Standortfaktor für das Saar-
land werden, da das Bundes-
land dahingehend gut aufge-
stellt sei. Dennoch sollte ein 
Blick künftig auch auf der 
Rechtssicherheit liegen, so  
Dr. Dirk Häger, Leiter der Cy ber-
sicherheit am Bundesamt für 
Sicherheit in der Informations-
technik. Sollten beispielsweise 
Schwachstellen in der Cyber-
sicherheit gefunden werden, 
müsse man sicherstellen, dass 
dies keine Strafverfolgung des-
wegen zur Folge haben dürfe. 

Anschließend erhielten Zu-
schauer die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Die KAS zog eine po-
sitive Bilanz der Veranstaltung. 
Zwischen 120 und 144 Teilneh-
mer waren über Zoom zuge-
schaltet. Der Durchschnitt de-
rer, die komplett dabeiblieben, 
lag bei 109 Teilnehmern. Es wa-
ren neben Teilnehmern aus 
Deutschland sechs weitere Län-
der mit Zugeschalteten vertre-
ten. Allein 15 Teilnehmer ka-
men aus der Schweiz. Sogar aus 
Marokko und Jordanien waren 
Interessierte eingewählt. 

Laura Schiffler mit  
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

 < Sascha Alles, DPolG-Landes-
vorsitzender Saarland: „Straf-
taten müssen schnell geahndet 
werden.“

 < Bundestagspräsident a. D. und Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Prof. Dr. Norbert Lammert
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Digitale Sitzung der  
DPolG-Kommission Verkehr 
Verkehrssicherheitsarbeit im Zeichen der 
 institutionsübergreifenden Vernetzung

Angesichts der noch immer an-
haltenden Coronapandemie 
hat die DPolG-Kommission 
Verkehr ihre turnusmäßi-
ge Sitzung am 9. März 
2022 erneut im Rah-
men einer digitalen Vi-
deoschaltkonferenz abge-
halten und dabei aktuelle 
Themen aus dem Bereich  
der Verkehrssicherheitsarbeit 
behandelt. 

Im Mittelpunkt der Bespre-
chung stand die Planung des 
von der DPolG-Kommission 
Verkehr organisierten Fachfo-
rums „Verkehrsunfallaufnah-
me der Zukunft“ am 2. Juni 
2022 im Rahmen der GPEC in 
Frankfurt. Erfreulicherweise 
konnten auch in diesem Jahr 
wieder renommierte Referen-
ten aus dem Bereich der Auf-
nahme und Rekonstruktion 
von Verkehrsunfällen gewon-
nen werden, die die aktuellen 
technischen Möglichkeiten 
und Herausforderungen prä-
sentieren. 

In einem weiteren Tagesord-
nungspunkt haben sich die 
Kommissionsmitglieder erneut 
mit der Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofes vom 
29. April 2021 (Az.: C-56/20) 
zur Anbringung von Sperrver-
merken auf ausländischen 
Führerscheinen befasst. Hin-
tergrund ist die Problematik, 
dass es in der Anwendung die-
ser Entscheidung mittlerweile 
einen irritierenden Flickentep-
pich in Deutschland gibt, der 

zu höchst 
unter-
schiedlichen 
und teilweise 
skurrilen Unter-
schieden in der Rechts-
anwendung führt.

 < Wie umgehen mit 
 fahreignungsrelevanten 
Straftaten?

Demnach besteht in einigen 
Bereichen momentan die 
Rechtsauffassung, dass das zu-
grunde liegende Urteil dazu 
führt, dass der in einem ande-
ren Mitgliedstaat ausgestellte 

Führerschein beispielsweise 
nach einer fahreignungsrele-
vanten Straftat nicht mehr be-
schlagnahmt werden darf und 
der betroffene Kraftfahrzeug-
führende seine Berechtigung 
zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen im Inland zunächst bis zur 
Bekanntgabe der vorläufigen 
Entziehung behalten würde, 

 sofern 
dieser keinen 

Wohnsitz im Inland hat. 
In diesen Fallkonstellationen 
dürfte der Betroffene nach der 
polizeilichen Kontrolle und 
nach Abbau einer relevanten 
Blutalkohol- oder Rauschmit-
telkonzentration weiterfahren 
und müsste bis zur vorläufigen 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
durch das Gericht keinerlei 
strafrechtliche Konsequenzen 
(zum Beispiel Fahren ohne 
Fahrerlaubnis) befürchten.

Hierfür ist eine Anpassung  
der sogenannten 3. EG-Führer-
scheinrichtlinie (2006/126/EG) 
sinnvoll, die bereits im Rahmen  
der noch in diesem Jahr vor ge-
sehenen Evaluation der Richt-
linie von der DPolG an geregt 
wurde. 

Darüber hinaus nimmt die 
DPolG-Kommission Verkehr 

auch in 
diesem Jahr wie-
der an zahlreichen Veran-
staltungen teil (zum Beispiel 
GPEC, Jubiläumsveranstal-
tung der Verkehrsunfall- 
Opferhilfe Deutschland, Tag 
der Verkehrssicherheit des 
DVR, Verkehrsgerichtstag 
 sowie Online-Events des 
ETSC) und engagiert sich  
in verschiedenen Fachaus-
schüssen des Deutschen 
 Verkehrssicherheitsrates  
und  Bundesverbandes 
Verkehrs sicherheitstechnik. 

Die nächste Kommissionssit-
zung ist für den 1. Juni 2022  
in Frankfurt vorgesehen, in  
der weitere spannende The-
men wie die im Koalitionsver-
trag verankerte Legalisierung 
von Cannabis und damit ein-
hergehende Auswirkungen  
auf die Straßenverkehrssicher-
heit beleuchtet werden. 

© Jip
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 < Irritierender Flickenteppich: 
Sperrvermerk auf ausländi-
schen Führerscheinen

Wir als Kommissionsmitglieder sind uns einig, dass es einer 
schnellstmöglichen Behebung dieser Problematik bedarf,  

um schwerwiegende Verkehrsunfälle durch alkoholabhängige 
Kraftfahrzeugführende zu verhindern.
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Kündigung einer Polizeiärztin  
nach Vergleich von Coronapolitik mit 
Ermächtigungsgesetz ist wirksam
Vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Kammern Freiburg, wurde am 2. Februar 2022 
eine Kündigungsschutzklage einer beim Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei des Landes 
 Baden-Württemberg angestellten Ärztin verhandelt. 

Die Lahrer Ärztin habe in einer 
Zeitungsannonce die Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes 
mit dem Ermächtigungsgesetz 
aus der Nazizeit gleichgesetzt. 
Insbesondere habe sie gegen 
die Pflicht verstoßen, sich zur 
freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zu bekennen, 
so die Begründung des Ge-
richts.

Die Klägerin unterliege einer 
gesteigerten beamtenähnli-
chen Treuepflicht. Mit der 
 Anzeige habe sie die verfas-
sungsmäßige Ordnung aktiv 
bekämpft und den Bundestag 
sowie die Abgeordneten ver-
ächtlich gemacht, indem sie 
 ihnen eine demokratiefeind-
liche Gesinnung unterstellt 
habe. Sie habe mit dem Appell 
zur Teilnahme an der Demons-
tration auch zum Widerstand 
gegen die Polizei aufgerufen. 
Weitere Äußerungen in einem 
Personalgespräch zeigten, dass 
sie die COVID-19-Pandemie 

leugne. Auch damit mache sie 
die Entscheidungsträger des 
Infektionsschutzgesetzes ver-
ächtlich.

Die Klägerin ist der Auffassung, 
dass die Kündigung unwirksam 
sei. Weder habe sie außer-
dienstlich eine strafbare Hand-
lung begangen noch habe sie 
gegen ihre vertragliche Pflicht 
zur politischen Zurückhaltung 
und Verfassungstreue versto-
ßen und legte Berufung ein. 

Das Land Baden-Württemberg 
begründet die ordentliche Kün-
digung insbesondere mit der 
mangelnden Eignung der Klä-
gerin für die Tätigkeit als Poli-
zeiärztin. Im Übrigen habe  
die im öffentlichen Dienst 
 beschäftigte Klägerin mit ih-
rem Verhalten arbeitsvertrag-
liche Pflichten verletzt. Zu  
den Treuepflichten gehöre es, 
den Staat, die Verfassung und 
staatliche Organe nicht ver-
ächtlich zu machen. Die Über-
zeugung der Klägerin sei nicht 

durch das Grundrecht der Mei-
nungsfreiheit gedeckt. 

Veröffentlicht eine Polizeiärztin 
in einer Sonntagszeitung eine 
Anzeige mit diesem Inhalt, ver-
stößt sie in so schwerwiegen-
dem Maß gegen ihre einfache 
politische Treuepflicht nach § 3 
Abs. 1 Satz 2 TV-L, dass eine 
 ordentliche Kündigung auch 
ohne vorangegangene Abmah-
nung gerechtfertigt ist. 

Wer das vom Deutschen Bun-
destag beschlossene Infekti-
onsschutzgesetz mit dem soge-
nannten Ermächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933 auf eine 
Stufe stellt, kann nicht Ärztin 
im Dienst der baden-württem-
bergischen Polizei bleiben. Dies 
hat nach dem Arbeitsgericht 
nun auch das Landesarbeits-
gericht in Freiburg bestätigt. 
(Az.: 10 Sa 66/21)

Quelle: Pressemitteilung des 
LArbG Stuttgart vom  

2. Februar 2022

Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst haben die Pflicht, sich 
zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung zu 
 bekennen. 

Bundestarifbeauftragter 
 Edmund Schuler erläutert zur 
politischen Treuepflicht nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 TV-L:

§ 3 Abs. 1 Satz 2 TV-L ver-
pflichtet die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, sich durch 
ihr  gesamtes Verhalten zur 
 freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zu bekennen. 
Beschäftigte, die gegen diese 
Grundsätze verstoßen, müssen 
in diesen Fällen mit arbeits-
rechtlichen Sanktionen, von der 
Abmahnung bis zur außeror-
dentlichen Kündigung, rechnen.

§ 3 Abs. 1 Satz 2 TV-L mit sei-
nen allgemein gehaltenen For-
mulierungen kann allerdings 
nicht so verstanden werden, 
dass alle Arbeitnehmer des 
 öffentlichen Dienstes einer 
 beamtenähnlichen und damit 
gesteigerten Treuepflicht un-
terlägen.

Arbeitnehmer, die nur eine 
„einfache“ politische Treue-
pflicht trifft, müssen ein Min-
destmaß an Verfassungstreue 
insoweit aufbringen, als sie 
nicht darauf ausgehen dürfen, 
den Staat, die Verfassung oder 
deren Organe zu beseitigen, zu 
beschimpfen oder verächtlich 
zu machen. 

Quelle: BAG 12. Mai 2011 –  
2 AZR 479/09
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Die 35. Ausnahmeverordnung  
und das EU-Recht
Von Dr. jur. Adolf Rebler, Regensburg

Mit Wirkung vom 25. Juni 2021 wurde die 35. Ausnahmeverordnung zur StVZO geändert. Seitdem 
 dürfen mit Breitreifen ausgerüstete land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Anhänger  
„kraft Gesetzes“ nur mehr dann 3 Meter breit sein, wenn sie für land- oder forstwirtschaftliche 
 Zwecke eingesetzt sind. Dagegen spricht die VO 2018/829 davon, dass die Breite von Fahrzeugen  
der Klasse T „bis auf 3 Meter erhöht werden kann“. Zusammen mit der Änderung des § 32 StVZO  
durch die 55. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ist nun erhebliche 
 Verwirrung darüber entstanden, welche Breiten denn bei Lof-Fahrzeugen (und wann) gelten. 

 < Gegenstand  
der  Diskussion

Es wird die Meinung vertreten, 
Lof-Zugmaschinen, für die eine 
EU-Typgenehmigung vorliegt, 
dürften kraft EU-Rechts bei 
Ausrüstung mit Breitreifen 
3 Meter breit sein. Traktoren 
und Anhänger, die nur über 

eine nationale Genehmigung 
verfügen, müssten sich der 35. 
Ausnahmeverordnung unter-
werfen und dürften damit nur 
dann 3 Meter breit sein, wenn 
sie für land- oder forstwirtschaft-
liche Zwecke eingesetzt sind.

So schreibt etwa Vaupel1: „Im 
Klartext: Traktoren und Anhän-
ger, die nach deutschen Vorga-
ben zugelassen sind, können 
nach der 35. Ausnahme-VO mit 
Breitreifen, … ausgerüstet sein, 
dürfen aber nur zu den Lof-
Zwecken nach der FeV einge-
setzt werden oder benötigen 

1 Siehe etwa Vaupel, Was ist erlaubt?, 
 Lohnunternehmen 8/2021, S. 22.

eine Ausnahmegenehmigung. 
EU-typgenehmigte Fahrzeuge 
wie Traktoren (EU-Klasse T 1–4) 
… dürfen mit Breitreifen immer 
bis zu 3 Meter breit sein …“ 
Schauer vom VDMA vertritt in 
seinem Beitrag „Zulässige Brei-
te von Traktoren und Anhän-
gern – Erläuterung der gelten-
den Rechtslage“ die gleiche 
Meinung und plädiert für eine 
Abschaffung der 35. Ausnah-
meverordnung. Diese sei obso-
let und sollte, um künftig Miss-
verständnisse zu vermeiden, 
bei nächster Gelegenheit auf-
gehoben werden. 

Ist dies zutreffend?

 < Die in Bezug  
genommene  
Regelung der  
VO 2018/829

Anhang I Nr. 7 der VO 
2018/829 (Delegierte Ver-
ordnung [EU] 2018/829 der 
Kommission vom 15. Februar 
2018 zur Änderung und Be-
richtigung der Delegierten 
Verordnung [EU] 2015/208 
zur Ergänzung der Verord-
nung [EU] Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der An-
forderungen an die funktio-
nale Sicherheit von Fahrzeu-
gen für die Genehmigung von 
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land- und forstwirtschaft-
lichen Fahrzeugen) lautet2:

Die maximalen Abmessungen 
eines Fahrzeugs der Klasse T 
oder C betragen:

Länge: 12 Meter

Breite: 2,55 Meter (ohne 
 Berücksichtigung der Aus
bauchung der Reifenwände  
am Aufstandspunkt auf dem 
Boden)

Die Breite kann auf bis zu 
3 Meter erhöht werden,  
wenn dies ausschließlich auf  
die Montage der Reifen, der 
Gummiketten oder Doppel
reifenkonfigurationen für den 
Bodenschutz, einschließlich 
Spritzschutzsystemen, zurück
zuführen ist, sofern die Breite 
der dauerhaften Fahrzeug
struktur höchstens 2,55 Meter 
beträgt und das Fahrzeug, für 
das eine Typgenehmigung er
teilt wurde, ebenfalls mit min
destens einem Reifensatz oder 
Gummiketten ausgestattet 
ist, durch den/die sich das 

2 Die Regelung ändert Nr. 2.1 der VO 2015 
(Delegierte Verordnung [EU] 2015/208 der 
Kommission zur Ergänzung der Verord-
nung 167/2013 des Europäischen Parla-
ments … hinsichtlich der Anforderungen 
an die funktionale Sicherheit von Fahrzeu-
gen für die Genehmigung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Fahrzeug nicht auf mehr als 
2,55 Meter verbreitern darf.

„Auffallend“ ist hier schon der 
Wortlaut: Die „normale“ Breite 
„beträgt“ … Hier ist keine Dis-
kussion zulässig – es wird eine 
Feststellung getroffen. Auf 
3 Meter dagegen „kann“ er-
höht werden. Man fragt sich: 
Wer ist denn der „Könner“? Der 
Fahrzeughalter selbst? Wohl 
kaum. Klar wird, an wen sich 
die Möglichkeit richtet, wenn 
man sich überlegt, dass hier die 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
„ergänzt“ wird. Die Verordnung 
167/2013, die also den Aus-
gangspunkt des Ganzen bildet, 
nennt als Subjekt ihrer Rege-
lungen den Mitgliedstaat. 

Ergänzt man entsprechend die 
VO 2018/829, kann man schrei-
ben: „Die Breite kann [vom Mit
gliedstaat = nationalen Gesetz
geber] auf bis zu 3 Meter erhöht 
werden …“

 < Das EU-Recht  
und die „hinkenden“ 
 Verordnungen

Was bei der Diskussion um den 
mangelnden Anwendungsbe-
reich der 35. Ausnahmeverord-
nung nicht hinreichend beach-
tet wird, ist, dass das EU-Recht 

„hinkende“/unvollständige 
Verordnungen kennt. 

Der Wissenschaftliche Dienst 
des Deutschen Bundestages 
führt hierzu aus: Deutscher 
Bundestag, Delegierte Rechts-
akte der Europäischen Kom-
mission im Rahmen der ge-
meinsamen Agrarpolitik der 
EU, PE 6-3000-76/14, 2016:

„b) Unmittelbare Anwend barkeit

Für die unmittelbare Anwend
barkeit einer Verordnung in den 
Mitgliedstaaten ist Vorausset
zung, dass sie eine klare und 
 unbedingte Regelung enthält, 
die keiner weiteren Maßnahme 
der Unionsorgane oder der Mit
gliedstaaten bedarf und des
halb von staatlichen Behörden 
und Gerichten unmittelbar an
gewendet werden kann.

Damit muss, auch wenn die Ver
ordnung grundsätzlich unmittel
bar gilt, für jede ihrer Bestim
mungen separat geprüft werden, 
ob sie in den Mitgliedstaaten 
auch tatsächlich unmittelbar 
 anwendbar sind. Eine besondere 
Rolle spielen hier die sogenann
ten hinkenden Verordnungen.  
Als hinkende Verordnung werden 
Verordnungen der EU bezeichnet, 
die ausdrücklich oder auch im

plizit Durchführungsbefugnisse 
für die Unionsorgane oder die 
Mitgliedstaaten vorsehen.

Bei hinkenden Verordnungen ist 
es möglich, dass diese in den Mit
gliedstaaten zumindest hinsicht
lich einzelner Bestimmungen 
ohne weitere Durchführungs
maßnahmen nicht unmittelbar 
anwendbar sind. Generell ist hier 
eine Einzelfallprüfung jeder Vor
schrift erforderlich. Im Falle einer 
negativen Prüfung ist zu beach
ten, dass ergänzende Maßnah
men auch seitens der Mitglied
staaten zulässig sind, und zwar 
mit oder ohne ausdrückliche Er
mächtigung durch die Verord
nung, sollten die konkretisieren
de Durchführungsmaßnahmen 
von Unionsorganen erforderlich 
und bislang unterblieben sein.“

 < Fazit

Bei der VO 2018/829 handelt 
es sich um eine solche „hinken-
de“ oder unvollständige Ver-
ordnung, da die entsprechende 
Regelung nicht unbedingt for-
muliert ist.

Mit anderen Worten: Gibt es 
keine nationale Vorschrift – 
wie etwa die 35. AusnVO –,  
gibt es auch keine Breite von 
3 Metern. 
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„Deutsche Sprache“ als Voraussetzung bei 
Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und 
Schwertransporte weggefallen – Probleme bleiben
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller und Siegfried Serrahn, Bad Dürrenberg/Osnabrück

Großraum- und Schwertransporte (GST) sind besondere Ereignis-
se im Straßenverkehr und auf den Straßen. Dadurch, dass bei 
diesen Transportfahrten die „normalen“ Maße und Gewichte 
überschritten werden, bedarf es behördlicher Prüfungen und Er-
laubnisse beziehungsweise Genehmigungen für die beantragten 
Fahrtstrecken. Der Grund dafür liegt in der Gefahrenabwehr be-
gründet, weil nicht alle Streckenabschnitte für derartige übermä-
ßige Straßennutzungen ausgelegt sind.

Aktuell gibt es einen Streit 
über die Auflage, der deut-
schen Sprache mächtig zu sein. 
Wird gegen diese Auflage ver-
stoßen, untersagen kontrollie-
rende Polizeibeamte rigoros 
die Weiterfahrt, mit finanziel-
len Folgen für Transporteur 
und Eigentümer der transpor-
tierten Güter.

1. Alte und neue Regelun-
gen in der VwV-StVO

Derartige Transporte dürfen 
auch nur von Fahrprofis durch-
geführt werden, die ihre Züge 
von ihren fahrerischen Anfor-
derungen perfekt beherrschen 
und auch die zahlreichen ver-
kehrsrechtlichen Anforderun-
gen, die in den erteilten Auf-
lagen zum Ausdruck kommen, 
verstehen und bei ihren Fahr-
ten berücksichtigen.

Um eine besondere Auflage 
handelt es sich beim Erforder-
nis, der deutschen Sprache 
mächtig zu sein, um sich gege-
benenfalls schnell und wider-
spruchsfrei mit den die GST 
oftmals begleitenden Polizei-
beamten verständigen zu kön-
nen.1

In der VwV-StVO 20172 war die 
folgende Vorschrift zu finden:

VwV-StVO zu § 29 StVO Über-
mäßige Straßenbenutzung

Zu Absatz 3 Großraum- und 
Schwerverkehr

1 Warum als vermittelnde Sprache nicht das 
international gebräuchliche Englisch ge-
wählt worden ist, bleibt das Geheimnis 
des Verordnungsgebers.

2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
vom 26. Januar 2001 in der Fassung vom 
22. Mai 2017 (BAnz AT 29.05.2017 B8).

VI. Inhalt der Erlaubnis-
bescheide

3. Besondere Auflagen für 
 anhörpflichtige Transporte

c) Fahrzeitbeschränkungen

Zur Gewährleistung eines siche-
ren und geordneten Verkehrs-
ablaufs ist es erforderlich, dass 
bei anhörpflichtigen Transpor-
ten während des gesamten 
Transports eine Person anwe-
send ist, die sich hinreichend in 
der deutschen Sprache verstän-
digen kann, insbesondere mit 
begleitenden Polizeibeamten.

In der VwV-StVO 20213 ist der 
folgende Wortlaut zu finden:

3 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
vom 26. Januar 2001 in der Fassung vom 
8. November 2021 (BAnz AT 15. November 
2021 B1).

3. Besondere Auflagen für 
 anhörpflichtige Transporte

c) Fahrzeitbeschränkungen

Zur Gewährleistung eines si-
cheren und geordneten Ver-
kehrsablaufs ist es erforder-
lich, dass bei anhörpflichtigen 
Transporten während des ge-
samten Transports entweder 
der Fahrzeugführende oder 
der Beifahrende sich hinrei-
chend in deutscher Sprache 
verständigen können. Sofern 
sich bei nicht anhörpflichti-
gen Transporten im Zusam-
menhang mit der Nutzung 
der Erlaubnis stehende Ver-
kehrssituationen abzeichnen, 
die die Anwesenheit einer Per-
son erfordern, die sich hinrei-
chend in deutscher Sprache 
verständigen kann, kann eine 
solche Auflage im Einzelfall 
ebenfalls vorgesehen werden.

Der Verordnungsgeber begrün-
dete die Änderung der Verwal-
tungsvorschrift wie folgt4:

Zu Nummer (3)

Der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg hat in 
seiner Entscheidung vom 15. 
Mai 2018 (Az.: 10 S 1801/17) 
bestätigt, dass die Auflage 
„Anwesenheit einer Deutsch 
sprechenden Person“ bei ei-
nem Großraumtransport zu-
lässig ist. Die Auflage ist da-
hingehend auszulegen, dass 
Kenntnisse der deutschen Spra-
che insoweit erforderlich sind, 
als eine Verständigung in typi-
schen, mit der Nutzung der 
 Erlaubnis verbundenen Ver-
kehrssituationen möglich ist. 

4 Bundesrats-Drucksache 410/21, S. 107.
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neueste Rechtsprechung, zusätzlich versehen
mit Tipps für die Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen.
Die klare Gliederung und ein umfangreiches
Stichwortverzeichnis ermöglichen dem Leser
die Beantwortung betriebsverfassungsrecht-
licher Fragen ohne zeitaufwendiges Suchen.
Ebenfalls enthalten ist die Wahlordnung zum
Betriebsverfassungsgesetz (Erste Verordnung
zur Durchführung des Betriebsverfassungs-
gesetzes (Wahlordnung – WO, Stand Oktober
2021) mit Kommentaren und Erläuterungen
des Autors.
Informationen zum Autor:
Stefan Sommer, Rechtsanwalt/Fachanwalt für
Arbeitsrecht, ist seit 2001 beim dbb beamten-
bund und tarifunion beschäftigt, derzeit als
Referent für Personalvertretungsrecht und
Schriftleiter der »Zeitschrift für Personalvertre-
tungsrecht (ZfPR)«.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem Bestell-
coupon per Post, Fax, E-Mail oder über
unseren Onlineshop bestellen.

BESTELLCOUPON Zuschicken oder faxen

 –– Exemplar/e »Betriebsverfassungsgesetz – Handkommentar–«
(€ 34,90 zzgl. Porto und Verpackung)

 Verlagsprogramm

Name

Anschrift

Telefon/E-Mail (freiwillig)

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur Einhaltung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: DBB Verlag GmbH, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin,
Tel.: 030. 7261917-23, Fax: 030.7261917-49, E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de.
Werbeeinwilligung:  Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die DBB Verlag GmbH über
eigene Produkte (gedruckte und elektronische Medien) und Dienstleistungen über den Postweg
oder per E-Mail informiert. Die von mir gemachten freiwilligen Angaben dürfen zu diesem Zweck ge-
speichert, verarbeitet und genutzt werden. Der werblichen Verwendung meiner Daten kann ich jeder-
zeit widersprechen, entweder durch Mitteilung per Post an die DBB Verlag GmbH, Friedrichstr. 165,
10117 Berlin, per E-Mail an vertrieb@dbbverlag.de, per Fax an 030.7261917-49 oder telefonisch
unter 030. 7261917-23. Im Falle des Widerspruchs werden Ihre Angaben ausschließlich zur Ver-
tragserfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung genutzt.

Datum/Unterschrift

N E U E R S C H E I N U N G

_3P5K7_EAZ_S23_Betriebsverfassungsgesetz_dbb_magazin_4_2022.pdf; s1; (185.00 x 135.00 mm); 01.Mar 2022 12:52:12; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Bei anhörfreien Transporten 
kann hiervon abgewichen 
werden.

Der Verordnungsgeber ergänz-
te seine Begründung für die 
Änderung der Verwaltungsvor-
schrift in seinem nachfolgen-
den Beschluss wie folgt5:

Begründung: 

Der VGH Baden-Württemberg 
hat in seiner Entscheidung 
vom 15. Mai 2018 (Az.: 10 S 
1801/17) bestätigt, dass die 
Auflage „Anwesenheit einer 
Deutsch sprechenden Person“ 
bei einem Großraumtransport 
zulässig ist. Die Auflage ist da-
hingehend auszulegen, dass 
Kenntnisse der deutschen Spra-
che insoweit erforderlich sind, 
als eine Verständigung in typi-
schen, mit der Nutzung der Er-

5 Bundesrats-Drucksache 410/21 
 (Beschluss), S. 6.

laubnis verbundenen Ver-
kehrssituationen möglich ist. 

Um den Beweggründen des 
VGH Baden-Württemberg 
Rechnung zu tragen, wird für 
nicht anhörpflichtige Trans-
porte die Einfügung eines 
 Passus (durch Satz 2 der oben 
genannten Änderung) für 
 ausreichend betrachtet, der 
die Möglichkeit einer Auflage 
betreffend die Anwesenheit 
einer Person, die sich hinrei-
chend in deutscher Sprache 
verständigen kann, im kon-
kreten Einzelfall vorsieht. 

Der bisherigen Fassung (siehe 
BR-Drucksache 410/21, Seite 
15) folgend, würde hingegen 
ein umgekehrtes Regel-Aus-
nahme-Verhältnis gelten da-
hingehend, dass bei anhör-
freien Transporten auf die 
Anordnung der Auflage ver-
zichtet werden kann, wenn 

nicht zu erwarten ist, dass mit 
der Erlaubnis verbundene Ver-
kehrssituationen auftreten, 
die eine Verständigung in 
deutscher Sprache erfordern. 
Insbesondere mit Blick auf die 
Vereinbarkeit mit den Grund-
freiheiten nach dem EU-Recht 
(zum Beispiel Dienstleistungs-
freiheit, Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit) besteht die Gefahr, 
dass der Grundsatz, dass bei 
anhörfreien Transporten eine 
Sprachauflage angeordnet 
wird, zu weitgehend sein 
könnte. Im Blickfeld steht da-
bei auch die Richtlinie 96/53/
EG des Rates, nach deren Arti-
kel 4 Absatz 3 Sondergeneh-
migungen für Fahrzeuge oder 
Fahrzeugkombinationen, die 
die Höchstabmessungen über-
schreiten, von den zuständi-
gen Behörden ohne Diskrimi-
nierung auszustellen sind oder 
auf der Grundlage nicht diskri-
minierender Bedingungen, die 

mit diesen Behörden von Fall 
zu Fall vereinbart werden.

Für den Bereich der nicht an-
hörungspflichtigen Großraum- 
und Schwertransporte galt die 
Auflage „der deutschen Spra-
che mächtig“ damals nicht, 
weil es an einer ausdrücklichen 
Regelung fehlte (juristischer 
Umkehrschluss aus der damals 
 bestehenden Regelung).

Mit der Neuregelung der VwV-
StVO 2021 ist eine neue Ausle-
gung dergestalt eingeführt 
worden, dass für nicht anhö-
rungspflichtige GST nunmehr 
ein Ermessen der Straßenver-
kehrsbehörde besteht, die Auf-
lage der „deutschen Sprache“ 
anzuordnen.

2. Das Praxisproblem

Problematisch ist jedoch, dass 
die Verwaltungspraxis der 
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Grundlagen des Strafverfahrensrechts –  
Ermittlung und Verfahren 
Kramer. 9. Aufl. 2021, Kohlhammer Verlag, 
ISBN 978-3-17-038970-0, 334 Seiten, 32 Euro

Das Strafverfahrensrecht zählt 
zum Kernbestand des Wissens 
eines jeden Polizeibeamten, 
der dessen Grundzüge bereits 
in den ersten Wochen seiner 
Ausbildung oder seines Studi-
ums erlernen musste. Würden 
die Studierenden dafür auf das 
Lehrbuch des Professors an der 
Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg zurückgreifen 
können, hätten sie es leichter, 
diese für die polizeiliche Arbeit 
so wichtige Materie zu erler-
nen.

Nach der vier Unterkapitel 
 umfassenden Einführung in  
die Grundprinzipien des Straf-
verfahrensrechts folgen die 
drei allgemeines Wissen ver-
mittelnden Kapitel über den 
Beschuldigten (S. 17 ff.), den 
Verteidiger (S. 65 ff.) und die 
Strafverfolgungsorgane (S. 76 
ff.). Darauf folgen die speziel-
len Kapitel über die Beweismit-
tel (S. 103 ff.), die Ermittlungen 
(S. 155 ff.), das Gerichtsver-
fahren (S. 240 ff.) und das ab-
schließende Kapitel über die 
Rechtsbehelfe (S. 281 ff.).

Der erfahrene Hochschullehrer 
wendet sich, ausweislich sei-

nes Vorwortes, in erster Linie 
an Studierende der Rechtswis-
senschaften und Rechtsrefe-
rendare im Vorbereitungs-
dienst. Ihnen möchte er eine 
„zeitgemäße Darstellung des 
Strafprozessrechts“ (S. V) bie-
ten, die ihnen den Zugang zu 
der wichtigen Rechtsmaterie 
erleichtert. Polizeistudierende 
werden ausdrücklich nicht im 
Vorwort angesprochen. Natür-
lich eignet sich das Lehrbuch 
aber auch für das Studium des 
Polizeivollzugsdienstes in Bund 
und Ländern.

Sowohl Studierende an Polizei-
hochschulen und Fachberei-
chen Polizei als auch Jurastu-
dierende erhalten mit diesem 
bestens eingeführten Lehrbuch 
ein didaktisch ausgeklügeltes 
systematisch-induktives Lern-
programm an die Hand, das sie 
durch die ausgewählten Bei-
spielfälle von Beginn an in die-
se Rechtsmaterie quasi eintau-
chen lässt. Leserinnen und 
Leser können gar nicht umhin, 
als sich auf die Lösungen der 
Fälle inhaltlich einzulassen und 
sich dadurch Stück für Stück 
die zahlreichen Facetten des 
Rechtsgebiets zu erarbeiten. 

Tatsächlich muss dieses Lehr-
buch auch von der ersten bis 
zur letzten Seite durchgelesen 
werden, um fachlich fit zu 
 werden.

Manchmal grenzwertig ist 
der Umfang der Fußnoten, 
wenn deren Ausmaß eine 
Viertelseite umfasst (S. 131), 
was aber der Tatsache ge-
schuldet ist, dass der Autor 
gründlich arbeitet und auch 
die Tatsache im Blick hat, 
dass Studierende während 
ihres Studiums in jedem Fall 
eine wissenschaftliche Arbeit 
zu absolvieren haben. Da ist 
es hilfreich, in einem guten 
Lehrbuch wie diesem nach-
schlagen zu können, wie ein 
professioneller Fußnoten-
apparat aufgebaut wird,  
und der Apparat ist auch 
 thematisch hilfreich, wenn 
Studierende tatsächlich ein 
verfahrensrechtliches Thema 
ausgewählt oder zugewiesen 
bekommen haben.

Der Autor bietet seinen Lese-
rinnen und Lesern zudem hilf-
reiche Schaubilder an, mittels 
derer er die manchmal eben 
sehr komplexen Rechtsinhalte 
besser erklären kann, als dies 
ohne die Visualisierung der 
Fall wäre. Zum Beispiel ist  
das Schaubild über die Be-

weisverbote selbsterklärend, 
weil es die drei gesetzlichen 
Säulen der Beweisverwer-
tungsverbote anschaulich 
 darstellt (S. 146).

Ein im Umfang ausreichend 
 dimensioniertes und hilfrei-
ches Stichwortverzeichnis run-
det das inhaltlich hervorragend 
gelungene Werk ab (S. 311).

Als wichtige fachliche Stütze 
darf auch die Neuauflage 
 dieses Lehrbuches in keiner 
 Bibliothek einer polizeilichen 
Bildungseinrichtung fehlen. 
Auch zahlreichen Studierenden 
und Auszubildenden für den 
 Polizeidienst wird dieses Lehr-
buch gute Dienste leisten, die-
ses zentrale Rechtsgebiet des 
Polizeivollzugsdienstes zu er-
lernen.

Prof. Dr. jur. Dieter Müller,  
Bad Dürrenberg

Straßenverkehrsbehörden oft 
gegenteilig verfährt und früher 
auch im Bereich der nicht an-
hörungspflichtigen Transporte 
auf diese Auflage bestand.  
Dies geschah demnach ohne 
Rechtsgrundlage und ist 
rechtswidrig gewesen.

Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass bei den bis zu drei 
Jahren erteilten Dauererlaub-
nissen die partielle Deutsch-
sprachigkeit als Auflage in dem 
elektronischen GST-Antrags-

verfahren verankert worden 
ist. Diese Bescheide sind im-
mer noch existent und hin-
sichtlich der Auflage demnach 
ebenfalls rechtswidrig.

Erst am 25. Januar 2022  
wurde im elektronischen Ver-
fahrensmanagement für Groß-
raum- und Schwertransporte 
(VEMAGS) diese Auflage ge-
strichen, allerdings nur mit 
Wirkung für neu erteilte Dau-
ererlaubnisse. In den früher 
 erteilten Dauererlaubnissen  

ist nach wie vor die Auflage 
„deutsche Sprache“ enthalten 
– mit der bekannten Folge, dass 
Polizeibeamte auch weiterhin 
so lange eine Untersagung der 
Weiterfahrt aussprechen, bis 
Fahrpersonal herangeführt 
wurde, das der deutschen 
Sprache mächtig ist.

3.  Die Lösung

Das Praxisproblem kann offen-
sichtlich nur dadurch gelöst 
werden, dass eine Instanz mit 

fachlicher Autorität die fehler-
hafte Rechtspraxis korrigiert. 
Für eine schnelle Lösung sollte 
der Bund-Länder-Fachausschuss 
StVO/Owi sich der Problematik 
annehmen und einen Lösungs-
vorschlag beschließen, der dann 
in allen Bundesländern von 
 Straßenverkehrsbehörden und 
Polizei mit sofortiger Wirkung 
beachtet werden müsste. Aller-
dings müsste die Bekanntgabe 
und Weisung an die polizeili-
chen Kontrollkräfte dann auch 
umgehend erfolgen. 
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NACHRICHTEN

Verdachtsfall AfD
Das Verwaltungsgericht Köln hat am 8. März 2022 entschieden, dass das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Alternative für Deutschland 
(AfD) als sogenannten Verdachtsfall einstufen darf. Es gebe „ausreichen-
de tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen 
innerhalb der Partei“, führte das Gericht zur Begründung aus. Auch in drei 
weiteren Klageverfahren der AfD wurden Urteile erlassen, wobei die AfD in 
den beiden Verfahren, die sich auf den inzwischen aufgelösten sogenannten 
Flügel der Partei bezogen, zumindest teilweise erfolgreich war.

Zum Verdachtsfall hat der dbb auf eine Presseanfrage Folgendes klargestellt: 

„Der dbb hat wiederholt betont, dass wir die AfD und jede Zusammenarbeit 
mit ihr ablehnen. Für uns ist klar: Wer nicht mit beiden Beinen auf dem 
Boden des Grundgesetzes steht, hat im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. 
Für demokratie- und menschenfeindliches Gedankengut ist kein Platz im öf-
fentlichen Dienst und im dbb. Man kann nicht im Dienst des Staates stehen 
und gleichzeitig unsere demokratische Ordnung aushöhlen wollen. 

Bis die Verfassungsfeindlichkeit der AfD nicht höchstrichterlich festgestellt 
ist, ist die automatische Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Beam-
tinnen und Beamte, die in der AfD Mitglied sind oder mit ihr sympathisieren, 
indes schwer zu begründen. Selbst die Einstufung der AfD als ,Verdachtsfall‘ 
durch den Verfassungsschutz rechtfertigt ein pauschales Vorgehen im Sinne 
unmittelbarer Folgen nicht hinreichend, es ist immer der Einzelfall zu prüfen. 
Es bedarf jeweils konkreter Nachweise dafür, dass die betroffene Person 
nicht vorbehaltlos zum freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
steht.

(Rechtlicher) Hintergrund ist, dass die Kategorie ,Verdachtsfall‘ strafrecht- 
lich untechnisch ist, daher gilt auch bei dieser Einstufung zunächst die Un-
schuldsvermutung. Der ,Verdachtsfall‘ ist vielmehr eine Stufe im komplexen 
Prüfraster der Verhältnismäßigkeit im Spannungsfeld zwischen den Rechten 
der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG und den zu schützenden Rechts-
gütern der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.“

In eigener Sache

Internationaler Frauentag

Jede und jeder für Gleichberechtigung
Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2022 haben dbb und dbb frauen dazu aufgerufen,  
in der Arbeitswelt endlich mit den Geschlechterklischees zu brechen.

F rauen und Technik passen genauso 
gut zusammen wie Männer und Kin-
dererziehung. Wir müssen uns in der 

Arbeitswelt endlich von den gängigen Ge-
schlechterklischees verabschieden. Sie ver-
hindern Fortschritt und zementieren sozi-
ale Ungleichheit in unserer Gesellschaft“, 
machten der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach und die dbb frauen Che-
fin Milanie Kreutz mit Blick auf den Inter-
nationalen Frauentag am 8. März 2022 
deutlich. Ihren Appell richteten Silberbach 
und Kreutz an die Entscheidungsträgerin-
nen und -träger in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft: „Jede und jeder kann einen 
 Beitrag für eine geschlechtergerechte 
 Gesellschaft leisten! Jetzt liegt es an den 
Vorgesetzten und an jenen, die in der Ver-
antwortung für unser Land stehen, mit 
gutem Beispiel voranzugehen.“

Insbesondere der öffentliche Dienst müsse 
hier Vorbild sein und den Weg in eine 
gleichberechtigte Arbeitswelt weisen, be-
tonte dbb frauen Chefin Milanie Kreutz. 
Unbewusste Geschlechterstereotype sind 
aus ihrer Sicht eine der Hauptursachen für 
die langsamen Fortschritte bei der Gleich-
stellung im öffentlichen Sektor. Anonymi-
sierte Bewerbungsverfahren und eine ge-

schlechtersensible Leistungsbewertung, 
die familiäre Auszeiten als Erfahrungszu-
gewinn werte, sorgten dort, wo sie bereits 
eingesetzt würden, für mehr Chancen-
gleichheit.  ■

Weltweit wirft der Internationale Frauentag 
jedes Jahr am 8. März ein Schlaglicht auf die 
Gleichstellung der Geschlechter. Das Motto 
des Aktionstages für Frauenrechte lautet 2022 
„Break the Bias“ und vesteht sich als Aufruf, 
eine Welt frei von Stereotypen, Vorurteilen 
und Diskriminierung zu erschaffen.

Internationaler Frauentag
Foto: Colourbox.de
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DBB FORUM ÖFFENTLICHER DIENST

Private Krankenversicherung

Mehr Planungssicherheit  
für Beihilfeempfänger schaffen

Für mehr Transparenz und eine sachgerechte Weiterentwicklung des Beitragssystems der 
 privaten Krankenversicherung hat sich dbb Vize Schäfer ausgesprochen.

Im Rahmen des digital-hybriden Dialogformates „dbb Forum 
 ÖFFENTLICHER DIENST“ zum Thema „Beitragssprünge in der 
PKV – muss das sein?“ sagte Schäfer am 22. März 2022 in Ber-
lin: „Im  Gegensatz zur umlagefinanzierten gesetzlichen Kran-

kenversicherung sind die Beiträge 
in der privaten Krankenversiche-
rung nach dem Kapitaldeckungs-
prinzip ausgestaltet und werden 
nicht durch Steuerzuschüsse un-
terstützt. In der Folge steigen die 
 Beiträge für beihilfeberechtigte 
Beamtinnen und Beamte nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft 
an, und das ist für die Versicherungsnehmenden weder zumutbar 
noch nachvollziehbar. Hier brauchen wir dringend mehr Transpa-
renz und eine Umstellung des gesetzlich vorgegebenen Anpas sungs-
mechanismus.“ Der dbb Vize und Fachvorstand Beamtenpolitik 
 erläuterte weiter, dass die Schaffung einer rechtlichen Grundlage 
für kontinuierliche Beitragsanpassungen in der PKV überfällig sei. 
„Außerdem muss die Gebührenordnung an die reale Situation 
 angepasst werden. Und mit den privaten Versicherungen wollen 
wir dringend über das Thema Familienversicherung sprechen.“

Das bewährte Zusammenspiel von Beihilfe und privater Kran-
kenversicherung müsse auch zukünftig eine attraktive und 
 leistungsstarke Absicherung garantieren. „Dabei müssen Sonder-
belastungen, wie durch den befristeten überproportionalen Co-

ronazuschlag, Kostenbelastungen 
für untere Besoldungsgruppen 
sowie bei besonderen Familien-
situationen und bei temporären 
Veränderungen des Dienstum-
fangs, vermieden werden“, be-
tonte der dbb Vize.

Über sachgerechte Maßnahmen zur Weiterentwicklung der pri-
vaten Krankenversicherung diskutierte Schäfer mit dem Debeka-
Vorstand und stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen 
 Aktuarvereinigung, Roland Weber, und dem Direktor des PKV- 
Verbandes, Dr. Florian Reuther. 

Roland Weber bezeichnete die private Krankenversicherung als 
„nachhaltig finanziert und resistent gegen demografische Ver-
werfungen“, da sie einkalkuliere, dass ältere Versicherte mehr 

Moderatorin Ines Arland und dbb Vize Friedhelm Schäfer

„Die Gebührenordnung muss an die 
reale  Situation angepasst werden.“

Friedhelm Schäfer, Zweiter Vorsitzender des dbb

© Jan Brenner
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Leistungen benötigten als jüngere, und da sie stabile Altersrück-
stellungen bilde – derzeit in Höhe von 300 Milliarden Euro. 

Weber umriss das Kapitaldeckungsverfahren der PKV, in dem je-
der Jahrgang die bis zum Lebensende insgesamt anfallenden Ver-
sicherungsleistungen mit eigenen Beiträgen decken muss. In die-
sem System gebe es keine Beitragserhöhungen nur aufgrund des 
Älterwerdens. Der Leistungsbedarf der Versicherten sei anfangs 
niedriger, sodass ein großer Teil des Beitrags der Alterungsrück-
stellung zugeführt und für das Alter verzinslich angespart werden 
könne.

Das spiegele sich auch im Vergleich der Beitragsentwicklung 
 zwischen GKV und PKV wider: Während die Beiträge in der GKV 
von 2012 bis 2022 um 3,3 Prozent ge-
stiegen seien, habe die Steigerung in 
der PKV nur bei 2,6 Prozent gelegen. 
Dass Beitrags erhöhungen in der PKV 
von den Versicherten jedoch immer als 
  „empfindliche Sprünge“ wahrgenom-
men würden, liege darin  begründet, 
dass „veraltete gesetzliche Vorgaben“ 
in der PKV Anpassungen eben nur sprunghaft erlaubten, wäh-
rend die Beiträge der GKV kontinuierlich angepasst würden. 

Dennoch gebe es gute Nachrichten für PKV-Versicherte: „Wäh-
rend der größte Teil der zinsinduzierten Beitragssteigerungen in 
der PKV bereits hinter uns liegt, stehen die Belastungen in der 
GKV aufgrund der Demografie noch bevor. Darüber hinaus stabi-
lisieren gesetzliche Mechanismen bei Versicherten ab 60 Jahren 
die Beiträge und sorgen ab 65 sogar für leichte Entlastungen“, so 
der Versicherungsmathematiker, der die GKV systembedingt 
künftig mit größeren Problemen konfrontiert sieht als die PKV.

Das bedeute jedoch nicht, dass es für die PKV keinen Reformbe-
darf gebe. So müsse die Beitragsentlastung im Alter auch lang-
fristig sichergestellt werden. Weiter sei der Gesetzgeber gefor-
dert, den Weg für eine Verstetigung der Beitragsanpassungen  
zu ebnen, um künftig Beitragssprünge zu vermeiden. Darüber 
 hinaus gelte es, die Gebührenordnung zu modernisieren und die 
PKV-Sozialtarife zu verbessern.

Im Gesundheitswesen müssten PKV-Versicherte in gleichem 
Maße von Impulsen der Digitalisierung profitieren können wie 
GKV-Versicherte, zum Beispiel indem elektronische Patienten-
akten teure Mehrfachdiagnosen oder -behandlungen vermieden. 
Darüber hinaus müsse Bürokratie im Gesundheitssystem und in 
den Arztpraxen abgebaut werden. Ebenso gehe es um eine Neu-

ordnung der Krankenhauslandschaft 
sowie eine Defragmentierung der Sek-
toren des ambulanten und stationären 
Gesundheitswesens. „Bislang steigen 
die Kosten im gesamten Gesundheits-
wesen regelmäßig stärker als das Brut-
toinlandsprodukt. Gesundheit ist uns 
lieb, aber sie ist auch teuer“, so Weber. 

Mit Blick auf Bestrebungen, eine Bürgerversicherung einzuführen 
oder die PKV für Beamtinnen und Beamte durchlässiger zu ma-
chen, wie es etwa das „Hamburger Modell“ vorsieht, relativierte 
Weber die Erwartungen: „Im Hamburger Senat zum Beispiel hat 
man sich sicher mehr von dem Öffnungsmodell versprochen, 
denn so groß wie erwartet war der Zuspruch nicht. Vor allem 
kommt die Idee den Senat letztlich teurer, weil sich vor allem jun-
ge Beamtinnen und Beamte dafür entschieden haben, die mehr 
Zuschüsse erhalten als ältere Versicherte.“ Die Mehrheit der 
Beamten bleibe der PKV treu, „denn sie wissen, was sie an der 
privaten Krankenversicherung haben“.

„Beamtinnen und Beamte 
 wissen, was sie an der privaten 
Krankenversicherung haben.“ 

Roland Weber, Vorstand Debeka
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Dr. Florian Reuther wies Behauptungen zurück, die privaten Ver-
sicherungsunternehmen legten zu wenig Wert auf eine nachvoll-
ziehbare Kommunikation ihrer Beitragsgestaltung. „Nicht zuletzt 
durch die Gesetzgebung des BGH sind wir verpflichtet, den Versi-
cherten die für die Beitragsanpassung maßgeblichen Gründe mit-
zuteilen. Entsprechend wurde auch bei der Beitragsanpassung für 
2022 verfahren. Wir haben die Kunden nicht nur darüber infor-
miert, dass sie mehr zahlen müssen, sondern haben auch die 
Gründe, die hinter der Beitragserhöhung stehen, offen darge-
legt.“ Dennoch sieht Reuther Reformbedarf im PKV-System:  
„Wir benötigen zeitgemäße gesetzliche Vorgaben. In diesem 
Punkt sind wir uns mit den Verbraucherschützern einig, die uns 
auch unterstützen. Uns geht es jetzt darum, eine stetigere Bei-
tragsentwicklung zu bekommen.“

Ein Vorhaben, das mit der neuen Bundesregierung nicht so leicht 
umgesetzt werden könne, räumte der Chef des PKV-Verbandes 
ein. „SPD und Grüne wollen nichts tun, was der PKV nützt, auch 
wenn sie im aktuellen Koalitionsvertrag von der Einführung einer 
Bürgerversicherung Abstand genommen haben. Aber wir bleiben 
dran und hoffen, dass Herr Lauterbach über seinen Schatten 
springt und bereit ist, die berechtigten Interessen der PKV an-
zuerkennen.“

Nach seiner Einschätzung sei es aber wenig wahrscheinlich, dass 
die Gesundheitspolitik letztlich doch noch in der Einführung einer 
Bürgerversicherung gipfele, so Reuther. „Bürgerversicherung ist 
eine schöne Überschrift. Doch selbst ihre Befürworter räumen 
ein, dass mindestens drei oder vier Legislaturperioden nötig wä-
ren, um eine Änderung herbeizuführen. Und klar ist auch, dass 
alles, was die Politik jetzt unternimmt, erst in Zukunft wirken 
kann, weil die privatrechtlichen Verträge unserer Versicherten 
Vertrauensschutz genießen.“

Die weitverbreitete Annahme, dass die 
Beiträge der Versicherten im Alter steigen, 
bezeichnete der PKV-Verbandschef als un-
zutreffend. „Diesbezüglich kann man das 
60. Lebensjahr als Wendemarke betrach-
ten: Ab diesem Alter ist die Beitragsent-
wicklung stabil.“ Wer als junger Versicher-
ter Vorsorge gegen den Beitragsanstieg  
im mittleren Lebensalter treffen möchte, 
habe zudem die Möglichkeit, einen Bei-
tragsentlastungstarif abschließen, in dem 
eine zusätzliche Prämie entrichtet werden 
kann. „Das ist vor allem für Selbstständige 
und Angestellte interessant. Für die 
Selbstständigen, weil sie im Alter häufig 
weniger Geld zur Verfügung haben als zu 
ihren Erwerbszeiten, und für die Angestell-
ten, weil solche Tarife von den Arbeitge-
bern mitfinanziert werden. Eine weitere 
Möglichkeit bietet das Tarifwechselrecht. 
Dies wird jedem Versicherten einge-
räumt.“

Mit Blick auf die die Coronapandemie 
stellte Reuther klar, dass auch die PKV 
 ihren Teil zur Bewältigung der Krise beige-
tragen habe: „Wir haben mit dem Gesund-

heitsministerium, der Ärztekammer und der Zahnärztekammer 
Hygienepauschalen abgeschlossen. Damit haben wir den Ärzten 
im ambulanten Bereich ermöglicht, ihren Praxis betrieb aufrecht-
zuerhalten, damit das öffentliche Gesundheitssystem weiter 
funktionieren konnte. Wir haben uns an den Rettungsschirmen 
im Bereich der Krankenhausversorgung beteiligt und tun es noch 
bei der Pflegeversicherung.“ Im Ganzen sei in der Pandemie ein 
Betrag aufgelaufen, der weit über einer Milliarde Euro liege: 
 „Genau wissen wir das noch nicht.“

 bas, br, cri, zit

„Wir sind verpflichtet, den Versicherten die für die 
 Beitragsanpassung maßgeblichen Gründe mitzuteilen.“ 

Dr. Florian Reuther, Direktor PKV-Verband
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Seine Sicherheitsbilanz ist ernüchternd: IT-Experte und Ge-
schäftsführer der SySS GmbH in Tübingen, Sebastian Schrei-
ber, schätzt das Risiko eines Cyberangriffs auf deutsche kri-
tische Infrastrukturen derzeit als hoch ein. „Das Attrakative 

an einem Cyberangriff ist, dass man es nicht zugeben muss. Es kön-
nen Angriffe durchgeführt werden, die man hinterher einfach ab-
streiten kann“, sagte Schreiber dem Nachrich-
tensender ntv am 2. März 2022. Ebenso könne 
man Angriffe anderen in die Schuhe schieben. 
Dabei sei im Prinzip alles hackbar, von der Ver-
kehrsampel über Mobilfunknetze bis hin zu 
Datenbanken und Infrastrukturen wie Bahn, 
Krankenhäuser und Logistik. „Überall, wo wir 
IT haben, haben wir das Riskio von Cyberangriffen.“ Schreibers Un-
ternehmen führt simulierte Cyberattacken durch, um Schwach-
stellen aufzuzeigen. „Da kommen wir fast überall rein. Wir haben 
einen enormen Nachholbedarf in Deutschland.“

Das sieht nicht nur Schreiber so. Auch für  Rainer Wendt, Bundes-
vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), ist die 
Bedrohungslage alles andere als abstrakt. So könne die Bundes-
republik nicht nur Ziel terroristischer Anschläge werden, bei de-
nen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur zerstört oder 
beschädigt werden könnten. In der Vergangenheit habe es auch 

immer wieder Attacken auf die IT-Systeme verschiedener Insti-
tutionen oder Industrien gegeben. „Beim Schutz der IT sind wir 
schon viel besser geworden als noch vor einigen Jahren. Das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat erheblich 
aufgestockt und viele Fachleute bekommen“, sagte Wendt der 
„Berliner Zeitung“ am 2. März 2022. „Aber die Behörden, und  

vor allem die Unternehmen, müssen selbst 
noch viel tun.“ 

Wie groß das Ausmaß an Cyberattacken be-
reits vor dem Ukraine-Konflikt war, belegen 
Zahlen des Digital-Branchenverbandes Bit-
kom, der die durch Cyberangriffe entstehen-

den wirtschaftlichen Schäden deutscher Unternehmen auf bis 
zu 223 Milliarden Euro pro Jahr schätzt. Auch der aktuelle Be-
richt zur Lage der IT-Sicherheit des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) zeigt, dass die derzeitige Cyber-
bedrohungslage angespannt bis kritisch ist. Cyberangriffe ha-
ben im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021 
weiter zugenommen. Die Angriffsmethoden entwickeln sich 
schnell weiter, und auch die Anzahl an Schadprogrammvarian-
ten hat deutlich zugenommen. So wurden 144 Millionen neue 
Schadprogrammvarianten festgestellt – ein Zuwachs von 22 
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Cyberabwehr

Komplexe Strukturen für digitale Sicherheit
Nicht erst seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts stehen die kritischen Infrastrukturen der Bun-
desrepublik im Fokus von Cyberkriminellen. Neben kriminellen Hackerbanden sind es Cyberan-
greifer aus anderen Staaten, die es auf unsere digitalen Schlagadern abgesehen haben. Je weiter 
Bereiche wie Energieversorgung oder Verkehrsinfrastruktur digitalisiert werden, desto größer 
werden die Einfallstore für Cyberattacken, die verheerende Konsequenzen haben können. 

„Wir kommen fast 
überall rein.“ 

Sebastian Schreiber, IT-Experte

Model Foto: Colourbox.de
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Mit dem Ukrainekonflikt dürften diese  Zahlen weiter ansteigen. 
Das glaubt auch  Bundesinnenministerin Nancy Faeser: „Die Sicher
heitsbehörden haben auch die Schutzmaßnahmen zur  Abwehr 
 etwaiger Cyberattacken hochgefahren und relevante Stellen sen
sibilisiert. Alle Informationen laufen im Nationalen CyberAbwehr
zentrum zusammen, das die aktuelle Entwicklung eng verfolgt“, 
sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am 22. Feb
ruar 2022. „Das hoch aggressive Handeln Russlands ist ein eklatan
ter Bruch des internationalen Rechts. Die Situation in der Ukraine 
ist brandgefährlich. Wir sind sehr wachsam und auf alle denkbaren 
Auswirkungen dieses Konflikts vorbereitet.“

Im Nationalen CyberAbwehrzentrum (CyberAZ) mit Sitz in Bonn 
laufen die Bemühungen zur Cyberabwehr der Bundesrepublik zu
sammen. Das CyberAZ ist es keine eigenständige Behörde, son
dern stellt eine gemeinsame, behörden und institutionenüber
greifende Plattform dar. Es wurde 2011 im 
Rahmen der Umsetzung der Cybersicher
heitsstrategie (CSS) der Bundesregierung ge
gründet. Vor elf Jahren haben sich dort das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka
tastrophenhilfe (BBK), das Bundesamt für 
den Mili tärischen Abschirmdienst (BAMAD), das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Bundesamt für Ver
fassungsschutz (BfV), das Bundeskriminalamt (BKA), der Bundes
nachrichtendienst (BND), das Bundespolizeipräsidium (BPol) sowie 
das Kommando Cyber und Informationsraum der Bundeswehr 
(KdoCIR) beziehungsweise deren Vorgängerorganisationen im 
 CyberAZ zusammengeschlossen. Zudem gehören das Zollkriminal
amt (ZKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
als assoziierte Stellen dem CyberAZ an. 

Das gemeinsame Ziel ist ein verbesserter Informationsaustausch 
zwischen den beteiligten Behörden sowie eine stärkere Koordinie
rung von Schutz und Abwehrmaßnahmen gegen ITSicherheits

vorfälle in Deutschland. Das CyberAZ wird seit seiner Gründung 
stetig weiterentwickelt. So haben die „Zentralstelle Cybercrime 
Bayern“, die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg sowie die 
 „Zentral und Ansprechstelle Cybercrime“ der Staatsanwaltschaft 
Köln zum 1. Juni 2021 fachkundige Staatsanwälte in das CyberAZ 
entsandt.

Geschickte Angreifer

„Mit diesem wichtigen Entwicklungsschritt ist nun die Justiz mit 
an Bord. Damit können wir Straftaten im Bereich Cybercrime 
noch besser und in direkter Abstimmung verfolgen“, sagte Heiko 
Schneider zum zehnjährigen Jubiläum der Institution. Der BKA
Beamte ist seit Dezember 2019 geschäftsführender Koordinator 
des CyberAZ. Seine Stelle sowie die seiner beiden Stellvertreter – 
Mitarbeitende des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie 

des Kommandos Cyber und Informations
raum der Bundeswehr – wurden ebenfalls 
im Rahmen der Weiterentwicklung der be
hördenübergreifenden Arbeit geschaffen. 
„Damit wurde das CyberAZ an das Modell 
vergleichbarer Einrichtungen angeglichen“, 

erläuterte Schneider. Vorbild sei unter anderem das Gemeinsame 
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) gewesen. Die leitenden Posi
tionen werden in den kommenden Jahren von den beteiligten Be
hörden rotierend übernommen. 

Kern der Zusammenarbeit im CyberAbwehrzentrum ist die tägli
che Lagebesprechung. Dabei bringen die beteiligten Behörden und 
Partner über ihre Verbindungspersonen aktuelle Cyberangriffe frü
hestmöglich ein. Gemeinsam bewerten sie die Vorkommnisse und 
stimmen ihr weiteres Vorgehen ab. Cyberattacken wie der groß an
gelegte Hackerangriff auf den Bundestag im Jahr 2015, die Atta
cken der Ransomware Wannacry, die im Jahr 2019 unter anderem 
den Bahnverkehr massiv störte, oder das Schadprogramm Emotet, 

„Wir sind sehr wachsam.“ 
Nancy Faeser, Bundesministerin des 

Innern und für Heimat
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Foto: Colourbox.de

30 FOKUS Polizeispiegel | dbb seiten | April 2022



das Tausende Rechner lahmlegte, wurden im Cyber-Abwehrzen-
trum erörtert, um gemeinsam Gegenmaßnahmen zu treffen. 

„Die Angriffe werden immer komplexer, die Angreifer sind hoch 
versiert“, erläuterte Schneider. Deshalb müssen allen Behörden 
auch immer alle benötigten Informationen vorliegen, sofern dies 
rechtlich möglich ist. „Deswegen ist die Arbeit des Cyber-AZ auch 
zehn Jahre nach seiner Gründung immens wichtig für die deut-
sche Sicherheitsarchitektur“, resümierte Schneider.

Gemeinsam mehr erreichen

Neben den im Cyber-AZ zusammengeschlossenen Behörden en-
gagieren sich weitere Institutionen und Zusammenschlüsse für 
die Cybersicherheit in Deutschland. Nach Informationen des Bun-
desministeriums des Innern und für Heimat (BMI) sind das unter 
anderem:

ZITiS – die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheits-
bereich. Sie fungiert als der zentrale Dienstleister für die Behör-
den des Bundes mit Sicherheitsaufgaben und hat die Aufgabe, 
diese im Hinblick auf informationstechnische Fähigkeiten zu un-
terstützen und zu beraten. Dazu bündelt ZITiS die Fachexpertise, 
forscht zentral an neuen Technologien und entwickelt Methoden 
und Werkzeuge zur Unterstüt-
zung der Behörden des Bundes 
mit Sicherheitsaufgaben bei Er-
mittlung und Aufklärung. Die 
Aufgaben von ZITiS orientieren 
sich am Aufgabenspektrum der 
Bedarfsträger. Hierbei umfassen 
diese die Themen Digitale Foren-
sik, Telekommunikationsüberwachung, Kryptoanalyse und die 
Auswertung und Analyse großer Datenmengen (Big-Data-Ana-
lyse) sowie technische Themen der Kriminalitätsbekämpfung, 
 Gefahrenabwehr und Spionageabwehr.

Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit (Cyberagentur) 
mit Sitz in Halle an der Saale wurde im Sommer 2020 gegründet 
und soll die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich der 
 Cybersicherheit vorantreiben. Sie steht unter der gemeinsamen 
Aufsicht des Bundesministeriums der Verteidigung und des BMI 
und dient als Baustein der Bundesregierung zum Schutz der Bür-
gerinnen und Bürger, Verwaltung und Wirtschaft im Cyberraum. 
Sie wurde bereits im Koalitionsvertrag 2018 vereinbart und bet-
tet sich in die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung ein. 
Die Bundesregierung will mit der Cyberagentur Deutschland zu 
mehr eigener Technologiesouveränität in der  Cybersicherheit 
 verhelfen. 

Der Nationale Cyber-Sicherheitsrat (Cyber-SR) wurde auf der 
Grundlage der Cybersicherheitsstrategie 2011 eingerichtet und 
organisiert unter dem Vorsitz des Beauftragten der Bundesre-
gierung für Informationstechnik (BfIT) die Zusammenarbeit im 
Bereich Cybersicherheit innerhalb der Bundesregierung sowie 
zwischen Staat und Wirtschaft. Der Cyber-SR fungiert dabei als 
strategischer Ratgeber der Bundesregierung und bringt hochran-
gige Vertreter von Bund, Ländern sowie aus der Wirtschaft an 
 einen Tisch. Er wird durch ein wissenschaftliches Experten- und 
Beratergremium unterstützt. Im Cyber-SR werden langfristige 

Handlungsnotwendigkeiten und Trends identifiziert und hieraus 
Impulse zur Stärkung der Cybersicherheit abgeleitet, die in die 
 Arbeit der Bundesregierung einfließen sollen. 

Mitglieder des Cyber-Sicherheitsrats sind Bundeskanzleramt, 
Auswärtiges Amt, Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
Bundesministerium der Verteidigung, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium der Justiz, Bun-
desministerium der Finanzen, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie Vertreter der Länder Niedersachsen und 
Hessen. Die Wirtschaft ist durch den Bundesverband der Deut-
schen Industrie e. V. (BDI), den Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom), den 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie durch 
den UP KRITIS als assoziierte Mitglieder vertreten. Mit der Neu-
ausrichtung des Cyber-SR wurden alle Ressorts der Bundesregie-
rung, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) und auch die kommunalen Spitzenverbände eingebun-
den. Seit Oktober 2018 wird der Cyber-SR durch die Expertise 
 einer ständigen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe unterstützt.

Die Allianz für Cyber-Sicherheit (ACS) wurde im Jahr 2012 gegrün-
det. Die Initiatoren der Allianz sind das BSI und Bitkom. Sie verfol-
gen das Ziel, die Widerstandsfähigkeit des Standortes Deutsch-

land gegenüber Cyberangriffen 
zu stärken. Aktuell gehören 
der Initiative 3 876 Unterneh-
men und Institutionen an.  
IT-Dienstleistungs- und -Be-
ratungsunternehmen sowie  
IT-Hersteller sind gleicherma-
ßen im Netzwerk vertreten 

wie Anwen derunternehmen aller Größen und Branchen. 110 
Partner und 90 Multiplikatoren engagieren sich im Rahmen der 
Initiative und leisten so einen wertvollen Beitrag für mehr Cyber-
sicherheit am Wirtschaftsstandort Deutschland.

Der UP KRITIS ist eine öffentlich-private Kooperation zwischen 
Betreibern kritischer Infrastrukturen (KRITIS) aus acht von neun 
Sektoren, deren Verbänden und den zuständigen staatlichen Stel-
len. Auf Bundesebene sind BMI, BSI und BBK Kooperationspart-
ner. Das zentrale Ziel des UP KRITIS ist es, die Versorgung mit 
Dienstleistungen kritischer Infrastrukturen in Deutschland auf-
rechtzuerhalten. Kleinere KRITIS-Betreiber, die keinen gesetzli-
chen Pflichten nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSIG) unterliegen, können dem 
UP KRITIS ebenso beitreten, da auch diese einen großen Anteil an 
der Versorgung Deutschlands erbringen. Der UP KRITIS ist eine 
sektorübergreifende Kooperationsplattform zur IT-Sicherheit 
zwischen Betreibern kritischer Infrastrukturen und ihren Auf-
sichtsbehörden. Alle Teilnehmenden des UP KRITIS werden vom 
BSI mit Informationen und Warnungen zur IT-Sicherheit versorgt. 
Darüber hinaus tauschen sich die Betreiber und Behörden in den 
Arbeitskreisen zu neuen Herausforderungen im Bereich der IT- 
Sicherheit in kritischen Infrastrukturen und möglichen Lösungen 
hierfür aus und entwickeln Handreichungen oder Empfehlungen 
hierzu. Die Arbeitskreise des UP KRITIS werden auch zur Entwick-
lung branchenspezifischer Sicherheitsstandards genutzt. Diese 
dienen als Unterstützung zur Umsetzung der gesetzlichen Anfor-
derungen aus dem BSIG.

„Die Angriffe werden immer komplexer,  
die Angreifer sind hoch versiert.“ 

Heiko Schneider,  
geschäftsführender  Koordinator des Cyber-AZ
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Autobahn GmbH

dbb setzt Coronaprämie durch
Beschäftigte und Auszubildende der Autobahn GmbH erhalten 
eine steuer- und sozialabgabenfreie Coronaprämie. Einen ent-
sprechenden  Tarifvertrag haben dbb Tarifchef Volker Geyer und 
Gunther Adler, Geschäftsführer Personal der Autobahn GmbH, 
am 14. März 2022 in  Berlin unterzeichnet.

Bevor die Förderung von Coronason-
derzahlungen Ende März 2022 aus-
läuft, erhalten Beschäftigte in Voll-

zeit 1 000 Euro und die Nachwuchskräfte 
500 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten 
den Betrag anteilig. „Die Autobahn GmbH 
ist immer noch ein junges Gebilde. Struk-
turen und Routinen müssen sich mancher-
orts immer noch einspielen. Gerade in die-
ser Zeit war und ist es eine besondere 
Schwierigkeit, dass die Coronapandemie 
die alltäglichen Abläufe zusätzlich er-
schwert hat“, erläuterte dbb Tarifchef Vol-
ker Geyer die Einigung. „Es ist von großer 
Bedeutung, dass jede und jeder einzelne 
Beschäftigte mit besonderem Einsatz mit-
zieht. Und genau darauf kann sich die Au-
tobahn GmbH stets verlassen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben auch unter 
den schweren Bedingungen einer Pande-
mie einen tollen Job gemacht. Und das fin-
det heute seine Anerkennung.“ Der dbb 
habe sich gegen jeden Versuch gewandt, 

diese Prämie nur in der Zentrale auszuge-
ben. „Das wäre mit uns nicht zu machen 
gewesen. Alle waren engagiert und alle 
haben sich die Prämie verdient.“

Anerkennung  
und  Wertschätzung

Für Hermann-Josef Siebigteroth, Vor-
sitzender der Fachgewerkschaft der 
 Straßen- und Verkehrsbeschäftigten 
(VDStra.), war es wichtig, dass auch die 
Autobahn GmbH begreift, wie wichtig 
Wertschätzung und Anerkennung sind: 
„Selbst verständlich haben die Kollegin-
nen und Kollegen gesehen, dass es im 
Geltungs bereich des TVöD und des TV-L 
Coronaprämien gab. Ihre Arbeit ist aber 
nicht weniger anspruchsvoll sowie aner-
kennenswert und deshalb war es wichtig, 
dass auch die Autobahn GmbH dies nun 
anerkannt und wertgeschätzt hat.“ Geyer 
und Siebigteroth waren sich mit dem 

 Arbeitgeber einig, dass es wichtig ist, 
 regelmäßig in engem Kontakt zu bleiben, 
„denn es gibt immer etwas zu verbessern 
oder zu regeln“, so Geyer.

Zwischen dem 1. März 2020 und dem 
31. März 2022 gezahlte  Coronaprämien 
sind je Arbeitsverhältnis bis zu einer Höhe 
von 1 500 Euro steuer- und sozialabgaben-
frei. Dieser Freibetrag kann zusammen mit 
einer Coronaprämie, die heutige Beschäf-
tigte der Autobahn GmbH noch vor dem 
Betriebsübergang im Dezember 2020 aus 
dem Abschluss zum TVöD (gestaffelt nach 
Entgeltgruppen bis zu 600 Euro) erhalten 
haben, überschritten werden. Ist das der 
Fall, ergibt sich für Beschäftigte eine Steu-
er- und Beitragspflicht für den 1 500 Euro 
übersteigenden Anteil. ■

Volker Geyer (links) und Gunther Adler, 
 Geschäftsführer Personal der Autobahn GmbH

© dbb

„Bei der digitalen Transformation sind 
wir meilenweit zurückgeworfen.“ 

Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender

Mehr Personal ist unabdingbar

Damit die verschiedenen Strategien der Bundesrepublik auch in 
der Praxis funktionieren, braucht es vor allem Fachpersonal. Ob-
wohl die entsprechenden Stellen in den Ministerien und Behör-
den bereits deutlich aufgstockt wurden, fehlen von den bislang 
vorgesehenen 3 600 Stellen für die IT-Sicherheit im Bereich der 
verschiedenen Bundesministeri-
en immer noch mindestens 600. 
Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfra-
ge der Bundestagsfraktion Die 
Linke hervor. 

Bereits vor der Ukraine-Krise, deren unvorhersehbare Folgen  
den Bedarf an IT-Fachleuten in kritischen Bereichen und in der  
 Cyberabwehr jetzt deutlich verschärfen dürften, hatte der dbb  
auf den Fachkräftemangel hingewiesen. „Aktuell fehlen dem 
Staat fast rund 330 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbe-
sondere natürlich im IT-Bereich. Damit sind wir bei der digitalen 

Transformation meilenweit zurückgeworfen“, sagt dbb Chef 
 Ulrich Silberbach. Der demografische Wandel verschärfe dieses 
Pro blem zusätzlich. „Wir brauchen Menschen, die Digitalisierung 
und Cybersicherheit umsetzen. Sie sind die Experten und wissen 
genau, an welchen Schrauben gedreht werden muss. Ihre Ideen 
und Erfahrungen sind unabdingbar, um Reformprozesse umzuset-
zen und Digitalisierung im öffentlichen Dienst voranzutreiben.“ 

Konkret empfiehlt der dbb, mehr 
IT-Fachkräfte für den Staat aus-
zubilden. Dafür sollten unter an-
derem weitere Ausbildungska-
pazitäten in Bund, Ländern und 
Kommunen geschaffen und in-

novative Angebote ausgebaut werden. Der vom IT-Planungsrat 
initiierte E-Government-Campus als erste webbasierte, bundes-
weit verfügbare Bildungs- und Weiterbildungsplattform mit On-
line-Kursen zu aktuellen Themen der Digitalisierung im öffentli-
chen Sektor sei auf diesem Weg ein Schritt in die richtige 
Richtung. br
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Resilienz und Gestaltungsfähigkeit des Staates

Krise? Welche Krise?
„Crisis? What Crisis?“ hieß ein 1975 erschienenes 
 Album der britischen Popgruppe Supertramp.  
Man kann diesen Titel lesen als zweifelnde Fra-
ge, ob es denn überhaupt eine Krise gibt. Oder 
aber, und das erscheint aus heutiger Sicht 
viel plausibler, als Frage, welche der zahl-
reichen Krisen denn konkret gemeint ist. 

V iele Bürger beschleicht das Gefühl, dass Deutschland 
sich seit einiger Zeit – und nicht erst seit Ausbruch der 
Coronapandemie – im permanenten Krisenmodus be-
findet. Und nun auch noch der nur wenige Hundert 

Kilometer entfernt tobende Krieg Russlands in der Ukraine.

Dieser Krieg und ebenso die Pandemie sind schon deshalb 
 tiefgreifende Krisen, weil sie unsere gesamte bisherige Vorstel-
lungswelt in ihren Grundfesten erschüttern. Wohl niemand in 
Deutschland konnte sich noch vor ein paar Wochen vorstellen, 
dass die seit dem Ende des Ost-West-Konflikts bestehende Frie-
densordnung in Europa dermaßen brutal attackiert würde. Eben-
so wenig schien es noch Anfang 2020 vorstellbar, dass ein Virus 
weite Teile unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems lahm-
legen, alle privaten und beruflichen Routinen infrage stellen wür-
de. Hier wurden scheinbare Gewissheiten einfach vom Tisch ge-
wischt, das erzeugt Unsicherheit und Ängste.

Aber damit längst nicht genug. Abgesehen von der Klimakrise 
und einer sich derzeit abzeichnenden Energiekrise hat die Pan-
demie weitere Krisenherde ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
 gerückt. So wurde offenbar, dass immer neue Sparrunden in Tei-
len der öffentlichen Verwaltung und namentlich in den Gesund-
heitsämtern große personelle 
Löcher hinterlassen haben. 
Dem deutschen Bildungssys-
tem wurde schon vor Corona 
attestiert, in der Krise zu ste-
cken. Geradezu himmelschrei-
end war und ist, was sich dann in den vergangenen zwei Jahren 
an Deutschlands Schulen abspielte, was Schülern, Eltern und 
 Lehrern zugemutet wurde. Insbesondere die Länder haben sich 
damit selbst ein Armutszeugnis ausgestellt.

Angesichts solcher Befunde liegt es nahe, Deutschland hinsicht-
lich der Fähigkeit, Krisen anzunehmen und zu bewältigen, ein 
„Ungenügend“ zu attestieren. Aber trotz der beschriebenen  
und anderer Schwachstellen wäre so ein Urteil einseitig und 
falsch. Denn dabei würde ausgeblendet, dass beispielsweise  
der deutsche Arbeitsmarkt sich in der Pandemie auch dank des 
Zusammenspiels von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften  
als erstaunlich krisenfest erwiesen hat. Das Gesundheitssystem 
geriet zeitweise an seine Grenzen, hielt letztlich aber den Belas-
tungen stand. Nicht zu vergessen der beeindruckende Bürger-

sinn, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt 
hat: bei der Flüchtlingskrise 2015, auch in der Coronapandemie, 
bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und auch jetzt wieder, wo 
 täglich Zehntausende ukrainische Flüchtlinge in Deutschland 
eintreffen.

Zugleich zeigt sich unser politisches System immer wieder und 
allen Kassandrarufen zum Trotz stabil. Der Regierungswechsel  
im vergangenen Herbst hatte durchaus das Potenzial für eine 
 länger andauernde politische Krise. Alle Beteiligten aber erwie-
sen sich als reif und verantwortungsbewusst genug, um es nicht 
dazu kommen zu lassen. Gleiches gilt für den größten Teil der 
Wählerinnen und Wähler, die nicht den Lockrufen der Radikalen 
und  Extremen folgten. Letztere verzeichneten in der jüngeren 

Vergangenheit nicht nur in 
Deutschland vermehrt Zulauf, 
weil sie scheinbar einfache Ant-
worten auf anstehende Proble-
me parat haben. 

Aber solche einfachen Antworten, so sehr wir alle sie uns 
manchmal wünschen mögen, werden den Herausforderungen 
einer immer komplexer werdenden Welt nicht gerecht. Diese 
Komplexität geht einher mit Veränderungen, die sich ihrerseits 
immer schneller vollziehen. Viele Menschen fühlen sich dadurch 
überfordert, erleben auch deshalb das Geschehen als Abfolge 
immer neuer Krisen. Hier liegt wohl 
auch das größte Risiko: Wenn die Bür-
ger den Glauben an sich und zugleich 
an die Krisenresilienz und Gestaltungs-
fähigkeit des Staates ver lieren, droht 
eine Vertrauenskrise, die letztlich die 
Fundamente unseres demokratischen 
Gemeinwesens unterspülen kann.  
 Ralf Joas 

... Dr. Ralf Joas ist stell-
vertretender Leiter des 
Ressorts Politik, Wirt-
schaft und Zeitgesche-
hen der „Rheinpfalz“, 
die in Ludwigshafen 
erscheint.

Der Autor ...

Unser politisches System zeigt  
sich immer wieder und allen 

 Kassandrarufen zum Trotz stabil.
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Umsetzung von Sanktionen gegen Russland und Belarus

Der Zoll hat Ein- und Ausfuhren fest im Blick
Mit umfangreichen Sanktionsmaßnahmen hat die EU auf den Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine reagiert, darunter auch zahlreiche Ein- und Ausfuhrverbote, über deren Einhaltung der 
Zoll wacht. Diana Beisch, Vorsitzende des Ständigen Fachausschusses Zölle und Steuern im BDZ, 
erläutert das grundsätzliche Kontrollprozedere bei der Warenabfertigung und zeigt auf, warum 
der Zoll ein wichtiger Baustein in der deutschen Sicherheitsarchitektur ist. 

ZOLLVERWALTUNG

S anktionen und Embargos sind für den Zoll nichts Neu-
es, aber Nichtinsider fragen sich in Anbetracht der um-
fangreichen Beschränkungen, die die EU nun gegen 
Russland, Belarus und Einzelpersonen verhängt hat, 

wie das umgesetzt wird. Wie läuft das grundsätzliche Proze-
dere ab? 

Diana Beisch: Grundsätzlich erfolgt die Abfertigung von Waren 
beim Zoll – bis auf ein paar Ausnahmen – elektronisch. In Deutsch-
land wird hierfür ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-
abwicklungssystem) genutzt. Im Rahmen der Bearbeitung von 
 Anmeldungen in ATLAS wird dann geprüft, ob sie angenommen 
und die Waren zum angemeldeten Verfahren überlassen werden 
können. Hierfür müssen alle erforderlichen Zollformalitäten erfüllt 
sein und es dürfen keine Verbote und Beschränkungen entgegen-
stehen. Zu den Verboten und Beschränkungen zählen auch han-
delspolitische Maßnahmen wie die aktuell gegen Russland, Belarus 
sowie Einzelpersonen verhängten Sanktionen. 

Kontrollen im Rahmen der Abfertigung erfolgen grundsätzlich 
risikoorientiert und anhand von Stichproben. Das bestimmt be-
reits der Unionszollkodex. Das Unionsrecht gibt zudem vor, dass 
dies in erster Linie auf der Grundlage einer Risikoanalyse mit Mit-
teln der elektronischen Datenverarbeitung zu erfolgen hat. Ent-
sprechend hat Deutschland dies beim Risikomanagement so um-
gesetzt und im IT-Verfahren ATLAS hinterlegt. Das Verfahren, das 
dahintersteht, ist sehr komplex und darf natürlich nicht im Detail 
erläutert werden. 

Ohne eine elektronische Risikoanalyse wären die Vielzahl der zu 
beachtenden Verbote und Beschränkungen sowie die hohen Men-
gen an Zollanmeldungen auch kaum zu bewältigen. Im Jahr 2020 
wurden allein bei der Einfuhr 79,8 Millionen und bei der Ausfuhr 
165 Millionen Zollanmeldungen (Zolljahresstatistik 2020, heraus-
gegeben von der Generalzolldirektion im April 2021) abgegeben. 
Die elektronische Risikoanalyse ist aus dem täglichen Abfertigungs-
geschehen nicht mehr wegzudenken und damit ein wesentlicher 
Beitrag für die Prüfung zur Einhaltung der geltenden Sanktionen.

Das elektronische Verfahren entbindet den Zoll jedoch nicht 
 davon, auch manuelle Prüfungen durchzuführen. Wer den Zoll 
kennt, weiß, dass gerade die „alten Hasen“ eine Spürnase haben, 
die durch kein IT-Verfahren ersetzt werden kann. Aufgrund der 
hohen Sensibilität im Warenverkehr mit Russland und Belarus er-
folgen Kontrollen derzeit grundsätzlich bei allen Abfertigungen 
im Zusammenhang mit diesen Ländern. ▶

Ohne elektronische Risikoanalyse 
 wären die Vielzahl der zu 
 beachtenden Verbote und 

 Beschränkungen sowie die hohen 
 Mengen an Zollanmeldungen  

kaum zu bewältigen. 

Diana Beisch ist Vorsitzende des Ständigen Fachausschusses Zölle und 
Steuern im BDZ – Deutsche Zoll und Finanzgewerkschaft.

© Privat
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Und wenn dann im System ein entsprechender Hinweis auf 
Beschränkungen erscheint – was ist zu tun?

Die Zöllnerin oder der Zöllner prüft zunächst, ob tatsächlich 
rechtlich eine Sanktionsmaßnahme greift. Ist das der Fall, sind die 
entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Welche konkreten 
Maßnahmen dies sind, bestimmt die jeweils zuständige Behörde. 
Für die Sanktionsmaßnahmen ge-
gen Russland und Belarus ist das 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zustän-
dig. Der Zoll hält die Ware solange 
fest und stellt sicher, dass die Wa-
ren nicht entgegenstehender Ein- 
und Ausfuhrbeschränkungen ver-
wendet werden. Was mit der Ware letztlich geschehen soll, 
entscheidet dann das BAFA. Über getroffene Maßnahmen wird 
der Wirtschaftsbeteiligte entsprechend informiert. Durch die 
 Abkoppelung Russlands vom Zahlungsverkehr Swift wird der 
 Warenverkehr mit Russland weitestgehend erschwert.

Können die von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen 
 Betroffenen Widerspruch einlegen?

Gegen die Beschränkung an sich kann kein Rechtsmittel eingelegt 
werden. Jedoch sind grundsätzlich Rechtsmittel gegen Einzelent-
scheidungen des BAFA möglich. Ich möchte jedoch anmerken, 

dass es auch im Interesse des jeweiligen 
Wirtschaftsbeteiligten liegen sollte, dass 
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen eingehal-
ten werden. 

Im Hamburger Hafen liegen Medienbe-
richten zufolge derzeit mehrere Schiffe, 
die russischen Milliardären gehören sol-

len, die auf der EU-Sanktionsliste stehen. Wie sieht das Zoll-
prozedere für solche Fallkonstellationen aus, was ist zu tun? 

Ich verstehe, dass das Interesse hieran groß ist. Allerdings bitte 
ich um Verständnis, dass ich mich hierzu zur Wahrung des Amts- 
und Steuergeheimnisses nicht äußern werde.

Bedeuten die weitgehenden 
Sanktionen trotz der fast voll-
ständigen Automatisierung über 
 ATLAS einen Mehraufwand für 
die Zöllnerinnen und Zöllner?

Im Prinzip ist die Überwachung 
von handelspolitischen Maßnah-

men für den Zoll nichts Neues und gehört zum Tagesgeschäft. 
Der Zoll stellt damit einen wichtigen Baustein in der Sicherheits-
architektur der Bundesrepublik Deutschland dar. Durch die neuen 
Sanktionen muss die im IT-Verfahren ATLAS hinterlegte Risiko-
analyse jedoch fortlaufend geprüft und angepasst werden. Und 
das möglichst zeitnah! Dies bindet bei der Generalzolldirektion 
Ressourcen. Zum einen bei der zuständigen Stelle für die Risiko-
analyse, der Direktion VIII – dem Zollkriminalamt, aber auch bei 
den jeweils fachlich zuarbeitenden Direktionen.

Die aktuellen Sanktionsmaßnahmen tangieren auch den Bereich 
der Financial Intelligence Unit (FIU). Dort müssen Verdachtsmel-

Im Prinzip ist die Überwachung  
von handelspolitischen Maßnahmen 
für den Zoll nichts Neues und gehört 

zum Tagesgeschäft. 

Neben der elektronischen Risiko
analyse gibt es auch manuelle 

Prüfungen durch die Zollbeam
tinnen und beamten. Aufgrund 

der hohen Sensibilität im Waren
verkehr mit Russland und Bela
rus erfolgen Kontrollen derzeit 

grundsätzlich bei allen Abferti
gungen, die mit diesen Ländern 

in Zusammenhang stehen.

© Zoll (5)
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dungen zu Transaktion in und aus Staaten, gegen die beispiels-
weise die EU oder die UN Sanktionen, Embargos oder ähnliche 
Maßnahmen verhängt haben, geprüft werden.

Insgesamt stellt der Krieg in der Ukraine für unsere Kolleginnen 
und Kollegen eine besondere Situation dar. Es herrscht eine hohe 
Sensibilität gegenüber den erweiterten Sanktionierungen. Da  
der Warenkreis, der von den Sanktionsmaßnahmen betroffen ist, 
erheblich vergrößert wurde, sind die Prüfungen wesentlich um-
fangreicher als zuvor. Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung. 
Dabei war der Zoll bereits in den vergangenen zwei Jahren durch 
die Coronapandemie, den Brexit und die Umsetzung des Mehr-
wertsteuer-Digitalpaketes stark belastet. Außerdem ist das In-
teresse in der Bevölkerung zu dieser Thematik natürlich extrem 
hoch. Das führt dazu, dass der Zoll mehr Anfragen von Bürgerin-
nen und Bürgern, aus dem politischen Bereich, aber natürlich 
auch von  Medienvertreterinnen und Medienvertretern erhält.

Was interessiert die Bürgerinnen und Bürger?

Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen wenden sich 
an den Zoll mit der Frage, was zollrechtlich bei Spenden, die in die 
Ukraine geschickt werden oder für Flüchtende bestimmt sind, zu 
beachten ist. Das fängt bei der Abgabe einer Zollanmeldung an 
und hört bei der Beachtung von Verboten und Beschränkungen 
zum Beispiel für Arzneimittel auf. Viele wollen helfen, aber Unsi-

cherheiten im Zusammenhang mit Zollbestimmungen ausräu-
men. Deshalb hat der Zoll auf seiner Internetseite bereits viele 
entsprechende Aspekte veröffentlicht, was konkret zu beachten 
ist: Auf www.zoll.de führt direkt von der Startseite aus der Link 
zur Rubrik „Ukrainekrise“. 

Die Fragen stellte Britta Ibald.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine Bundes-
oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) und nimmt in den Bereichen Außenwirtschaft, 
Wirtschaftsförderung, Energie und Wirtschaftsprüferaufsicht wichtige 
administrative Aufgaben des Bundes wahr. Eine Kernaufgabe des Amtes ist 
die Ausfuhrkontrolle. Eingebunden in die Exportkontrollpolitik der Bundes-
regierung wirkt das BAFA als Genehmigungsbehörde in enger Kooperation 
mit anderen Bundesbehörden an einem komplexen Exportkontrollsystem 
mit und überwacht in diesem Rahmen auch die Einhaltung der jeweils gel-
tenden handelspolitischen Maßnahmen. Auf der Homepage www.bafa.de 
kann jederzeit unter der jeweiligen Länderseite abgerufen werden, welche 
länder- und personenbezogenen Embargos aktuell bestehen. 

Das BAFA

Insgesamt stellt der Krieg in der  Ukraine 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 

eine besondere Situation dar. Es herrscht 
eine hohe Sensibilität gegenüber den 

 erweiterten Sanktionierungen. 

Die EU hat mit einem umfangreichen länder und personen
bezogenen Embargopaket auf den russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine reagiert – der Zoll sorgt als Teil der natio
nalen Sicherheitsarchitektur für die Einhaltung der handels
politischen Beschränkungen.

© BAFA
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Kliniken und Sanatorien

H e i l f a s t e n n a c h B u c h i n g e r
in der Sächs ischen Schweiz

Privatkur ab 125,– € pro Tag, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/45-9 14 oder www.falkenstein-kl in ik.de
F a l k e n s t e i n - K l i n i k – O s t r a u e r R i n g 3 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

P a r t n e r k u r O r t h o p ä d i e
Sächs ische Schweiz - Dresden

Privatkur ab 105,- € pro Tag, inkl. Behandlungen
Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

K i r n i t z s c h t a l - K l i n i k – K i r n i t z s c h t a l s t r a ß e 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

Schönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 1983 198

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer
Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert, z. B. Migräne, Kopf- und
Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit
psychischen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene Strategien
gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf die Erfordernisse des
einzelnen Patienten zugeschnitten.

Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten,
Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Be-
handlungsmethoden sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende Informationen zu.
Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-Hotline an!

www.schmerzklinik.com

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf IhremWeg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikatio-
nen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und per-
sönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Info-Telefon 02861/80000
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland)
www.schlossklinik.de Ihre Gesundheit in besten Händen…

Erfahrung + Kompetenz • Prävention + Rehabilitation
Orthopädie + Physiotherapie • Kneippen + Kuren
ruhige Lage + See-/Berg-Blick • Bio-Küche + LowCarb
Aktiv-Angebote + Entspannung • Hallenbad + Sauna

Ärztlich geleitet und voll beihilfefähig §107/2 + §111 SBG V

SANATORIUM EGGENSBERGER · 87629 Füssen /Allgäu
Tel. 0 83 62 / 91 03 - 400 · www.sanatorium-eggensberger.de

Natürlich erholen in Hopfen am See

Eggensberger
SANATORIUM

Die METTNAU –
Ihr starker Gesundheitspartner

METTNAU
Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell
Strandbadstr. 106
78315 Radolfzell
Tel. +49 7732 151-0
info@mettnau.com / www.mettnau.com
Reservierungsanfragen unter Tel. +49 7732 151-810

Wir sind Partner im Qualitätsverbund Gesundheit -
gemeinsam für die beste Reha

Gut zu wissen:
Die METTNAU ist beihilfefähig und zugelassen für private und gesetzliche
Krankenkassen. Pofitieren Sie von unserem attraktiven Pauschalsatz für
Beihilfeversicherte sowie der Direktabrechnung mit der Beihilfe!

Schwerpunkte und medizinische Kompetenz
• Kardiologische Prävention & Rehabilitation
• Anschlussheilbehandlung
• Aktive und regenerative Bewegungstherapie
• Psychovegetative Erschöpfungssyndrome
• Ernährungscoaching
• Psychologisches Coaching / Stressmanagement
• Diagnostik und Therapie von Stoffwechselerkrankungen
• Funktionell degenerative muskuloskelettale Beschwerden
• großes, parkähnliches Sport- und Therapiegelände in direkter
Lage am Bodensee

_3P8UC_Kliniken_dbb_4_2022_S37.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 02.Mar 2022 13:47:33; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



DBB AKADEMIE

Organisation und Management

Mit starken Prozessen zum Erfolg
Immer neue Aufgaben, Innovationen, neue Verfahren zwingen Behörden und Betriebe dazu, ihre 
Organisation den neuen Gegebenheiten kontinuierlich anzupassen.

D ie Optimierung von 
Organisationen ist 
eine Daueraufgabe, 
sowohl in der Auf-

bau- als auch in der Ablauforga-
nisation. Operativ verantwort-
lich sind die Referatsleiter:innen 
für ihre Bereiche. Die Werkzeu-
ge dafür stellt in der Regel das 
Organisationsreferat. Ziele sind 
die Leistungssteigerung durch 
Ergebnis- und Wirkungsoptimie-
rung sowie eine höhere Zufrie-
denheit der Mitarbeiter:innen 
und damit eine menschen- und 
aufgabengerechte Organisation.

Traditionelle Organisationen 
zeichnen sich durch wenig ge-
nutzte Gestaltungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten, überkom-
mene Vorauskoordinierung 
und Inflexibilität aus. Eine 
 moderne „Gewinner“-Organi-
sation nutzt ihre Potenziale, 
besitzt einen hohen Grad an 
Flexibilität und Gestaltungs-
willen und verfügt über eine 
starke Teamorientierung mit 
kleinen flexiblen Einheiten. 
Eine hohe Serviceorientierung 
und professionelle Projekt-
strukturen werden durch 
schlanke vertikale Strukturen, 
wenig Stäbe und deren Integ-
ration in ope rative Einheiten 
gefördert.

Wie erreicht man eine „Gewin-
nerorganisation“? Die Organi-
sationsprojekte ähneln sich: 
 Basierend auf Behördengrund-
sätzen, strategischen sowie 
operativen Zielen werden die 
vollständigen Ist-Aufgaben 
 erhoben und analysiert. Dazu 
werden die Prozesse (Ablauf-
organisation) erhoben und dar-
gestellt. Die Analyse der Stark- 
und Schwachstellen schließt 

sich an. Diese Ist-Aufnahme um-
fasst eine Ursachenforschung 
mit Vorschlägen zur Abhilfe. 
Danach folgt die Optimierung 
der Abläufe selbst. Hier greifen 
insbesondere die (Teil-)Automa-
tisierung und Digitalisierung 
von Arbeitsprozessen. Zu guter 
Letzt findet die (neue) Zuord-
nung der Aufgaben zu den 
Funktionen statt. Kurzum: 
 zuerst die Ziele, danach die 
Klassifikation von Aufgaben, 
Abläufen und Strukturen und 
schließlich die Aufgabenzuord-
nung unter Berücksichtigung 
der Mitarbeiterstrukturen. 

Dieser rein strukturelle Ansatz 
wird ergänzt durch die Weiter-
entwicklung der Vorgesetzten 
und Beschäftigten. Eine mitar-
beiterorientierte Führung, die 
auf Reife und Selbstverantwor-
tung setzt, ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Mehr Verantwor-
tung für die Beschäftigten  
wird unter anderem durch  
die Verlagerung von Kompe-
tenzen und die Erhöhung der 
Verwendungsbreite erreicht.

Dazu sind Veränderungen not-
wendig, insbesondere deren 
transparente Kommunikation. 
Weitere Faktoren für die erfolg-
reiche Organisationsverände-
rung sind: eine ernst gemeinte 
Beteiligung der Beschäftigten; 
eine Personalentwicklung flan-
kiert durch Mitarbeitergesprä-
che sowie eine gelebte Fehler-
kultur; eine glaubwürdige 
Führung mit Mut zu Dezentrali-
tät und Delegation sowie eine 
fruchtbare Zusammenarbeit 
mit Personalrat und Aufsichts-
behörden. Durch die vielen neu 

entstehenden Aufgaben sind 
Organisationsveränderungen 
eine Daueraufgabe.

Eine besondere Bedeutung, 
auch im Hinblick auf die Digi-
talisierung, kommt der Pro-
zesssteuerung zu. Hierbei gilt 
es zunächst, Prozesse zu iden-
tifizieren und diese auch vom 
Ergebnis her zu betrachten: 
Welches Ergebnis wird an ei-
nen internen/externen „Kun-
den“ abgegeben? Weitere 
 Fragen müssen analytisch ge-
stellt werden: Wer oder was 

Controlling 
30. Mai bis 1. Juni 2022, Köln 2022 Q316 EK 

Grundlagen des Projektmanagements 
4. bis 6. Juli 2022, Berlin 2022 Q312 EK 

Geschäftsprozessanalyse und -optimierung  
12. bis 13. September 2022, Köln 2022 Q313 EK

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrolle 
19. bis 20. September 2022, Köln 2022 Q315 EK 

Projektmanagement zwischen Agilität und klassischem Vorgehen 
7. bis 9. November 2022, Köln 2022 Q314 EK

Personalcontrolling – Personalbedarfsermittlung 
5. bis 6. Dezember 2022, Berlin 2022 Q317 EK 

Seminare – Management und Organisation

© Wokandapix/pixabay
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setzt den Prozess in Gang? 
Welche (gesetzliche, politi-
sche) Grundlage gibt es für 
den Prozess? Ist diese Grund-
lage noch aktuell, wirksam, 
sinnvoll? Was würde man ge-
winnen oder verlieren, wenn 
ein anderer Partner den Pro-
zess oder Teile davon über-
nähme? Welcher Partner  
wäre geeignet? Anschließend 
werden die Ziele des Prozes- 
ses und die Anforderungen  
an das Ergebnis definiert: 
 Welches Ergebnis oder Zwi-
schenergebnis soll durch den 
Prozess beziehungsweise Teil-
prozess entstehen? Welche 
qualitativen und quantitativen 
Anforderungen müssen erfüllt 
sein? Was soll durch eine Opti-
mierung erreicht, besser oder 
anders werden? Des Weiteren 
identifiziert man die Prozess-
beteiligten (Personen, Organi-
sationseinheiten) und ordnet 
ihnen die Prozessergebnisse 

zu. Nachgelagerte Prozesse 
werden gegebenenfalls in die 
 Analyse einbezogen.

Eine Gewinnerorganisation  
ist ohne ein Fehler- und Risiko-
management nicht vorstellbar. 
Fehler werden als Chance für 
einen neuen Lern- und Entwick-
lungsprozess begrüßt.  Risiken 
werden auf neuen  Wegen im-
mer eingegangen. Die damit 
verbundenen mög lichen Fehl-
schläge sind oft akzeptabel und 
verkraftbar und als Risiko gut 
einzuschätzen. Nur mit einer 
gelebten Fehlerkultur werden 
Beschäftigte ermuntert, nach 
neuen Lösungen zu suchen. 
Fehlermanagement bedeutet 
nicht: Wir wollen Fehler machen. 
Es verändert sich der Umgang 
mit Fehlern hin zu einem Lern-
moment für die Organisation.

Eine Gewinnerorganisation 
besitzt eine gute Vernetzung 

nach innen und nach außen. 
Sie hat sowohl gute bestän-
dige als auch flexible Kom-
munikationsstrukturen und 
die Führung erleichtert den 

Beschäftigten die Erfüllung 
der bedarfsorientierten Auf-
gaben. Agile Elemente stär-
ken eine moderne Organisa-
tion. ■

Tagungsort: Berufsakademie Gera – Staatliche Studienakademie 
 Thüringen, weitere Informationen unter: www.dhge.de

Modul 1: Aktuelle Voraussetzungen, Grundlagen und Strategien  
für erfolgreiches E-Government 
4. bis 8. April 2022 2022 Q318 EK 

Modul 2: E-Government-Kernprozesse 
9. bis 13. Mai 2022 2022 Q319 EK

Modul 3: Steuerung von digitalen Transformationsprozessen  
in der Verwaltung 
13. bis 17. Juni 2022 2022 Q320 EK

Prüfungsmodul 
26. bis 27. September 2022 2022 Q321 EK

Modul 1: Aktuelle Voraussetzungen, Grundlagen und Strategien  
für erfolgreiches E-Government 
12. bis 16. September 2022 2022 Q322 EK

Modul 2: E-Government-Kernprozesse 
7. bis 11. November 2022 2022 Q323 EK

Modul 3: Steuerung von digitalen Transformationsprozessen  
in der Verwaltung 
5. bis 9. Dezember 2022 2022 Q324 EK 

Prüfungsmodul  
30. bis 31. März 2023 2023 Q001 EK

Lehrgang Digitallotse 2022 L006 EK
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Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung

Frauenrechte und Gleichstellung in Krisenzeiten
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine hat die Hauptversammlung 
der dbb bundesfrauenvertretung am 18. März 2022 eine Außenpolitik gefordert, die Frauen  
besser vor Kriegsfolgen schützt.

B ei politischen Entscheidungen, die auf die Bewältigung 
von Krisen zielen, ist es wichtig, den Interessen und Be-
langen der weiblichen Bevölkerung endlich mehr Ge-
wicht zu geben“, betonte dbb frauen Chefin Milanie 

Kreutz am 18. März 2022 auf dem Treffen der Hauptversamm-
lung der dbb bundesfrauenvertretung. Die Herausforderungen 
durch die Ukraine-Krise dürften allerdings auch die negativen 
Auswirkungen der Coronapandemie auf die Fortschritte der 
Gleichstellung nicht überlagern, mahnte Kreutz.

Coronapandemie wirft Gleichstellung zurück

„Die Pandemie hat die Ungleichheit von Männern und Frauen ten-
denziell verstärkt. Das Engagement der Männer in den Familien 
nimmt mit den zunehmenden Lockerungen der Coronamaßnah-
men wieder ab. Der Coronagleichstellungseffekt, den der Lock-
down und die Homeoffice-Verpflichtung zunächst ausgelöst ha-
ben, ist schon jetzt fast vollständig verpufft. Daran sehen wir, wie 
stark Rollenklischees wirken und wie sehr die Organisation unse-
rer Arbeitswelt das männliche Ernährer modell strukturell stützt“, 
betonte Kreutz. 

Ihre Kritik fußt auf aktuellen Ergebnissen einer Online-Panel-
befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). Danach beteiligten sich Väter zu Beginn der Pandemie stär-
ker an der Sorgearbeit. Dennoch leisteten Frauen weiterhin den 

weitaus größeren Anteil der Sorgearbeit, auch wenn der Anstieg 
für Väter stärker ausgefallen ist als für Mütter. Zudem schwächte 
sich dieser Effekt im Verlauf der Pandemie wieder ab. Dies spre-
che dafür, dass die beobachtete Ausweitung ihres Engagements 
eher aus der Notwendigkeit geboren war, so das Fazit der Studi-
enauswertung.

Diese Erkenntnisse müssten politische Entscheidungsträgerin-
nen und -träger jetzt zum Handeln bewegen. „Mütter waren 
während der Lockdown-Phase sehr viel stärker belastet als Väter. 
 Zudem haben vor allem Männer, die in Kurzarbeit waren, ihr 
Betreuungs engagement raufgefahren. Das zeigt auch, dass die, 
die nicht mussten oder nicht konnten, nichts an ihrem Verhalten 
geändert haben. Die Beharrungskräfte der männlich geprägten 
Arbeitszeitpolitik, die sich an der 40-Stunden-Woche plus Über-
stunden orientiert, haben weiter Bestand“, mahnte Kreutz.

Die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Milanie Kreutz, 
und ihre Stellvertreterin Michaela Neersen (von rechts).

© Inga Haar (4)
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Die dbb frauen fordern deshalb von der 
Politik eine gleichstellungsorientierte 
Zeitpolitik, die eine faire Verteilung von 
Erwerbs- und Sorgelasten zum Ziel hat. 
„Nur wenn wir Erziehung und Pflege 
auch als Teil unserer wirtschaftlichen 
Produktivität anerkennen und die Zei-
ten, die vor allem Frauen dafür aufwen-
den, in die volkswirtschaftliche Rech-
nung aufnehmen, erhalten wir ein 
realistisches Bild, welchen Beitrag die 
Menschen in unserem Land tatsächlich 
zur Wirtschaft und deren Wachstum 
beitragen. Ohne die Zeit, die aktuell vor 
allem Frauen und Mütter für die Famili-
enorganisation aufwenden, wäre eine 
40-Stunden-Woche gar nicht machbar. Für die meisten Frauen, 
insbesondere für Alleinerziehende, ist sie das auch nicht. Unsere 
aktuelle Arbeitszeitpolitik besteht keinen Gleichstellungscheck. 
Für eine gleichberechtigte  Gesellschaft brauchen wir in allen Bran-
chen, und hier habe ich vor allem auch die operativen Bereiche der 
öffentlichen Verwaltung im Fokus, vielfältigere Arbeitszeitkonzep-
te, die es Männern und Frauen gleichermaßen ermöglichen, für 
die Familie zu sorgen –  finanziell, aber eben auch persönlich und 
ganz privat.“ 

Lagebericht des dbb Bundesvorsitzenden: 
weg von der Schuldenbremse

Auch der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach nahm in sei-
nem Lagebericht Bezug auf den Ukraine-Krieg. Er zeigte sich nicht 
nur wegen der dramatischen Situation der zahlreichen Kriegs-
flüchtlinge besorgt, sondern auch wegen der zusätzlichen Belas-
tungen, die auf die Betreuenden zukämen: „Vor wenigen Tagen 
habe ich bei der Vorbereitung der zweiten Runde der Tarifver-
handlungen im Sozial- und Erziehungsdienst mit jungen Beschäf-
tigten aus der sozialen Arbeit sprechen können. Mehrheitlich jun-
gen Frauen, die schon durch ihre derzeitigen Aufgaben kurz vor 
dem Burnout stehen. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was pas-
siert, wenn die sich zusätzlich noch um zum Teil schwer trauma-
tisierte ukrainische Mütter und ihre Kinder kümmern müssen.“

Vor diesem Hintergrund wirke das von der Bundesregierung 
 beschlossene 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr 
 deplatziert. „Die Bundeswehr wurde kaputtgespart, aber der 
 öffentliche Dienst wurde genauso kaputtgespart. Wo sind die 
Botschaften der Politik für den öffentlichen Dienst? Ich kann kei-
ne Ideen erkennen, die in die Zukunft weisen. Deshalb müssen 

wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aufhören, den Be-
gleittross zu spielen, und aktiv darauf hinweisen, dass die Politik 
mit aller Macht dabei ist, dieses Land sozialpolitisch an die Wand 
zu fahren“, so Silberbach.

Denn nicht nur die Bundeswehr benötige dringend finanzielle 
 Zuwendungen, sondern viele andere gesellschaftliche Bereiche 
auch, sagte der dbb Chef. „Deshalb müssen wir weg von der 
Schuldenbremse, um herzustellen, was wir am dringendsten 
brauchen: Solidarität und soziale Gerechtigkeit.“

Wenig verwundert zeigte sich Silberbach, dass der Koalitionsver-
tag keinen Passus zum Berufsbeamtentum enthält: „Es war nicht 
zu erwarten, dass SPD und Grüne ein brennendes Bekenntnis 
hierzu abgeben.“ Immerhin sei es dem dbb im Vorfeld gelungen, 
die FDP zu bewegen, eine Lanze für das Berufsbeamtentum zu 
brechen. Der dbb werde in dieser Hinsicht unermüdlich bleiben: 
„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Europa das einzige Land 
sind, das sich noch auf ein Berufsbeamtentum stützt, und dass 
Europa mehr und mehr versucht, in vielen Bereichen Bedingun-
gen anzugleichen.“

Beim Thema Digitalisierung werde sich der dbb ebenfalls weiter 
einmischen. „Die Politik braucht unsere Expertise. Doch gerade in 
den Diskussionsrunden und Panels, die sich mit dem Thema Digita-
lisierung befassen, sind noch immer zu wenig Frauen vertreten“, be-
dauerte der dbb Chef. „Hier müssen wir uns viel breiter aufstellen. 
Sonst wird wieder nur über Wirtschaftsfragen gesprochen.“

dbb Gewerkschaftstag: Antragsberatungen  
zur frauenpolitischen Agenda

Neben der Einordnung des aktuellen Krisengeschehens standen die 
Antragsberatungen zum dbb Gewerkschaftstag, der im November 
2022 stattfinden wird, auf der Agenda der Hauptversammlung. Be-
ratungsgegenstand waren die Anträge der Frauenvertreterinnen 
aus den dbb Mitgliedsorganisationen zu aktuellen frauenpoliti-
schen Fragestellungen rund um den öffentlichen Dienst, unter an-
derem die Ausgestaltung einer gleichstellungswirksamen Krisen-
politik, die faire Verteilung von beruflicher und privater Sorgearbeit, 
Verbesserungen der Altersabsicherung von Frauen, die geschlech-
tergerechte Familienbesteuerung sowie die Förderung von zeitge-
mäßen Führungskonzepten und einer gendersensiblen Leistungs-
bewertung im öffentlichen Dienst.  bas/cri

dbb Chef Ulrich Silberbach bei seinem Lagebericht vor der Hauptversammlung der dbb frauen.
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Eine steuer- und sozialversicherungsfreie 
 Coronaprämie in Höhe von 1 100 Euro sowie 
lineare Vergütungserhöhungen um 3,1 Pro-
zent ab 1. Dezember 2022 – das sind die 
Kernelemente des Tarifabschlusses, den die 
Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) 
am 3. März 2022 in der fünften Runde der Ta-
rifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft 
der AOK (TGAOK) erzielt hat.

Darüber hinaus bietet das Tarifergebnis zahl-
reiche weitere monetäre Verbesserungen und 
geldwerte Vorteile. Dazu gehören ein Sockel-
beitrag von 30 Euro und die Anhebung des 

 Kinderzuschlages für die unteren Vergütungsgrup-
pen, eine Verdopplung der vermögenswirksamen 
Leistungen, die Erhöhung des Gesundheitszuschusses 
sowie die Möglichkeit der Entgeltumwandlung für 
ein Fahrradleasing (Jobrad).

„Dank der solidarischen Unterstützung durch die 
Warnstreikaktionen unserer Mitglieder haben wir 
unter schwierigen Gesamtumständen das bestmög-
liche Verhandlungsergebnis erreicht“, wertete der 
GdS-Bundesvorsitzende und dbb Vize Maik Wagner 
den Tarifabschluss für die AOK-Beschäftigten.

Erstmals ist es auch gelungen, im Tarifvertrag einen 
Bonus für GdS-Mitglieder festzuschreiben, der die-
sen jedes Jahr einen zusätzlichen freien Tag zu Bil-
dungszwecken einräumt. „Dieser Durchbruch beim 

Gewerkschaftsbonus ist überfällig gewesen, 
schließlich sind es unsere Mitglieder, die den Einsatz 
der GdS für bessere Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Bezahlung der AOK-Mitarbeiter durch 
ihren Mitgliedsbeitrag finanzieren“, so Wagner.

Den größten Streitpunkt der Tarifverhandlungen 
hatte die Ausklammerung der AOK Nordost aus die-
ser Vergütungsrunde dargestellt. Am Ende konnte 
die GdS eine Kompromisslösung erreichen, die eine 
Rückkehr der AOK Nordost ins Bezahlungsgefüge 
der TGAOK spätestens zum 1. Januar 2024 vorsieht. 
„Zentral für uns ist die schriftlich festgehaltene 
Verpflichtung der AOK Nordost, dass sie weder ein 
Ausscheiden aus der TGAOK noch eine grundsätz-
liche Abkehr vom Vergütungsniveau der TGAOK 
 beabsichtigt“, erklärte Wagner dazu.

Um ihren berechtigten Forderungen nach fairen 
Vergütungserhöhungen Nachdruck zu verleihen, 
hatten die Tarifbeschäftigten aller elf AOK-Gesund-
heitskassen im Januar und Februar mehrfach ganz-
tätig die Arbeit niedergelegt. Die GdS hatte ihre 
Mitglieder bei den AOK zu den bundesweiten 
Warnstreiks aufgerufen, um in den stockenden Ta-
rifverhandlungen ein unmissverständliches Signal 
an die Arbeitgeber zu senden. Bevor der GdS-Bun-
desvorstand endgültig über eine Annahme des Ta-
rifabschlusses entscheidet, wird die GdS noch eine 
Befragung ihrer Mitglieder bei den AOK-Gesund-
heitskassen durchführen.

GdS Tarifabschluss für AOK-Beschäftigte erzielt

Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS

GEWERKSCHAFTEN

„Es ist höchste Zeit, jetzt die Voraussetzungen zu 
schaffen und Entscheidungen zur Bewältigung  
der beiden großen Aufgaben zu treffen, die auf  
die Bildung in unserem Land zukommen. Hierbei 
helfen keine warmen Worte oder Absichtserklä-
rungen, sondern klare politische Entscheidungen 
und Lösungen“, sagte der Bundesvorsitzende des 
Deutschen Realschullehrerverbandes (VDR) und 
dbb Vize Jürgen Böhm am 14. März 2022.

Die Menschen, die jetzt aus der Ukraine flüch- 
ten, müssten die Möglichkeit bekommen, weiter 
Bildung und umfassende soziale und medizinische 
Unterstützung zu erhalten. Dabei gelte es, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, die auch die Menschen 
aus der Ukraine selbst mitbringen. In Deutsch- 
land müssten die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass ukrainische Lehrkräfte die Beschu-
lung in der Muttersprache übernehmen können 

und dass  online-basierte Unterrichtsmittel 
aus der Ukraine, die natürlich vorhanden 
sind, genutzt werden, so Böhm weiter.  
„Die Kinder und Jugendlichen brauchen  
jetzt in erster Linie Rückhalt, feste Struk -
turen und Zuneigung. Es geht um die volle 
Unterstützung der jungen Menschen, die  
in eine freie, demokratische Ukraine zurück-
wollen.“

Der VDR-Bundesvorsitzende drängte in die-
sem Zusammenhang darauf, dass wegen 
der aktuellen Coronasituation alle mögli-
chen Schutzmaßnahmen an den Schulen 
aufrechterhalten werden: „Wer den  Maskenschutz 
aufhebt, der spielt mit der Gesundheit der jungen 
Menschen. Viel wichtiger wäre es, das Testregime 
an den Schulen zu hinterfragen und die Quarantä-
neregeln anzupassen.“

VDR Ukraine-Krise und Coronabewältigung überlegt anpacken

Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender des VDR
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Wie sagt man wo?
Christa Dürscheid
Unsere deutsche Sprache ist außerordentlich reich
an Variationen in Wortwahl und Grammatik oder
regionalen Ausprägungen. Dieses Buch sammelt
über 300 anregende Einblicke in sprachliche Phä-
nomene und zeigt, wie vielfältig das Deutsche im
Gesprochenen, im Geschriebenen und über Gren-
zen hinweg sein kann. Die Autorin sammelt sprach-
liche Besonderheiten und Entwicklungen und
erklärt kurz und bündig, was dahintersteckt.

Taschenbuch, Duden, 144 Seiten, 10 Euro

Ein Wochenende
Charlotte Wood
Unterschiedlicher hätten die Leben der vier Freundin-
nen kaum verlaufen können, und doch bleiben sie sich
über Jahrzehnte hinweg treu. Als eine von ihnen stirbt,
wird den drei anderen klar, dass sie ohne ihre Freundin
neu definieren müssen, was sie zusammenhält. An ei-
nem gemeinsamen Wochenende im altem Strandhaus
der Verstorbenen fördern allzu viel Wein und ungebete-
ne Gäste zudem ein wohlbehütetes Geheimnis zutage,
das ihre jahrelange Freundschaft auf die Probe stellt.

Taschenbuch, Kein & Aber, 288 Seiten,
14 Euro

Lesenswertes vom DBB Verlag empfohlen

Gedichte zum Gedächtnistraining
Brigitte Beck
Jeder kann sich an ein paar Gedichtzeilen erinnern,
die in der Schule auf dem Lehrplan standen. Diese
Verse aufzufrischen und neue zu entdecken, macht
Spaß und hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge. Wer
sie auswendig lernt, trainiert nicht nur seine grauen
Zellen, sondern erschließt sich darüber hinaus einen
Lyrikschatz, der sein Leben bereichert. Ein Verzeichnis
der Dichter mit Kurzbiografie rundet diesen Band ab.
Mit Goethe, Schiller, Heine, Hölderlin und Co.

Gebunden, Bassermann, 288 Seiten,
7,99 EuroAnzahl: __

Anzahl: __

Anzahl: __

Anzahl: __

Anzahl: __

Anzahl: __

Erneuerbare Energien zum
Verstehen und Mitreden
C. Holler, J. Gaukel, H. Lesch, F. Lesch
Die Nutzung fossiler Energieträger verschärft den
Klimawandel und muss so schnell wie möglich ersetzt
werden. Nur, was sind gute Alternativen? Und reichen
andere Energiequellen verlässlich aus? Dieses Buch er-
läutert anschaulich und verständlich, was erneuerbare
Energien aus Sonne, Wasser oder Erdwärme energie-
technisch schaffen und wie sie sich im Vergleich unter-
einander bewerten lassen. Das richtige Buch für alle,
die mitdenken, mitreden und mitentscheiden wollen.

Broschiert, C. Bertelsmann, 176 Seiten,
18 Euro

Die Macht der Geographie
im 21. Jahrhundert
Tim Marshall
Die großen internationalen Konflikte des 21. Jahr-
hunderts sind heute bereits angelegt. Mit beste-
chender Klarsicht identifiziert der Politikexperte
Tim Marshall, welche zehn Regionen die größten
Krisenherde der nächsten Zukunft darstellen. Er
erklärt, welche Rolle geographische Faktoren spie-
len, wer in die Konflikte verwickelt ist und welche
Lösungen es geben könnte – ein äußerst spannen-
des Buch, das uns die Augen für die großen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre öffnet.

Gebunden, dtv, 416 Seiten, 24 Euro

Kakebo – Das Haushaltsbuch
NGV
In Japan benutzen es alle, selbst die Kinder – das
Kakebo. Im Zeitalter von Kreditkarten- und Online-
Käufen verliert man schnell den Überblick über den
tatsächlichen Geldfluss. In dieser Situation brau-
chen Sie ein Haushaltsbuch, das Sie dabei unter-
stützt, die eigenen Ausgaben zu ordnen, zu kon-
trollieren und zu bewerten. Also: Rechnungen
sammeln, Ausgaben eintragen und am Ende des
Jahres ganz einfach bis zu 30 Prozent sparen!

Taschenbuch, NGV, 192 Seiten, 7,99 Euro

Physikalische Grundlagen zur Energiewende 10 Karten erklären die Krisen der Zukunft

Über Fremd- und Selbstwahrnehmung Sprachvielfalt von Amrumbis ins Zillertal

300 Gedichte fürs Gehirnjogging Einfach haushalten und sparen
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Die Spitzen vom dbb mecklenburg-vorpom-
mern (dbb m-v) und seiner Bildungsgewerk-
schaften Verband Bildung und Erziehung 
(VBE), Philologenverband (PhV) sowie Berufs-
verband der Lehrkräfte für Berufsbildung 
(BvLB) haben sich Anfang März 2022 bei einer 
Klausurtagung mit Bildungsministerin Simo-
ne Oldenburg über Maßnahmen zur Lehr-
kräftegewinnung beraten.

dbb Landeschef Dietmar Knecht betonte, 
dass das derzeitige Höchstalter für die Ver-
beamtung von 40 Jahren „ein regelrechter 
Attraktivitätskiller für Lehrkräfte“ sei, die au-
ßerhalb des Landes gewonnen werden sollen. 

„Angesichts des demografischen Wandels ist es ge-
radezu irrsinnig, eine solche Hemmschwelle weiter 
aufrechtzuerhalten“, so Knecht. Unmissverständ-
lich machten die dbb Vertreter darüber hinaus klar: 
Um attraktiv zu werden, sei eine Reduzierung der 
Unterrichtsverpflichtung alternativlos.

Bezogen auf Wechsel aus anderen Bundesländern 
rief PhV-Landeschef Jörg Seifert dazu auf, „endlich 
(erfahrungs)stufengleiche Übernahmen im Sinne 
von Personalgewinnung zu realisieren – zu viele 

Wechselwillige werden sonst abgeschreckt und 
 treten ihren Dienst erst gar nicht an“. Für Hans-Joa-
chim Prakesch, BvLB-Landeschef, spielen motivierte 
Bestandskräfte eine große Rolle bei der Berufswahl: 
„Dementsprechend sollten künftig Altersanrech-
nungsstunden bereits ab dem Folgemonat, in dem 
man das entsprechende Alter erreicht hat, gelten.“

Weiterhin diskutierten die Teilnehmenden unter 
anderem eine Novellierung der Mehrarbeitsvergü-
tung, die Verbesserungen der Work-Life-Balance, 
insbesondere beim Berufsstart, Zulagen für Lehr-
kräfte im ländlichen Raum, die Eingruppierung  
von Einfachlehrkräften in die E 13, eine Entlastung 
der Schulleitungen, bessere Beförderungsmöglich-
keiten an allen Schulformen, eine Reform der Lehr-
amtsausbildung sowie die Verschlankung des 
 Einstellungsverfahrens (amtsärztliche Unter-
suchungen nur bei Notwendigkeit).

Die Vorschläge werden laut Ministerin Oldenburg 
in einen Fahrplan aufgenommen. „Es darf in der 
nächsten Zeit keine Denkverbote geben“, so der 
VBE-Landesvorsitzende Michael Blanck. „Vor allem 
muss allen Beteiligten klar sein, dass ohne zusätz-
liche finanzielle Mittel nichts funktionieren wird.“

dbb m-v Klausurtagung zur Lehrkräftegewinnung

Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des dbb  
mecklenburgvorpommern

Die Gespräche zwischen Beamtenbund und Tarif-
union Sachsen (SBB) und dem Finanzministerium 
über eine verfassungsgemäße Besoldung der Be-
amtinnen und Beamten des Landes wurden am 
3. März 2022 ergebnislos abgebrochen.

In den Beratungen wurden durch Finanzminister 
Hartmut Vorjohann zuvor die Handlungsbedarfe 
aufgezeigt sowie verschiedene Lösungsansätze prä-
sentiert. Im Kern sollten dabei Elemente der Beihilfe, 
der Absicherung in einer Krankenversicherung und 
die Erhöhung familienbezogener Besoldungsanteile 
angepasst werden. Im Rahmen einer ersten Stellung-
nahme geht der renommierte Verfassungsrechtler 
Ulrich Battis jedoch davon aus, dass mit der von Vor-
johann angestrebten Lösung die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) nicht erfüllt sind.

Auch über diese rechtlichen Hürden hinaus sah sich 
der SBB nicht in der Lage, eine Vereinbarung mit 
Vorjohann abzuschließen. So forderte dieser, dass 
der SBB seinen Mitgliedern weder Rechtsmittel 
empfehlen noch eventuelle Verfahren unterstützen 
dürfe. „Auf derart grundsätzliche Rechte unserer 
Mitglieder zu verzichten, widerspricht ganz klar 

 unserem gewerkschaftlichen Verständnis“, 
sagte SBB-Chefin Nannette Seidler. „Verfas-
sungsgemäße Zustände in der Besoldung 
herzustellen, darf nicht durch die Einschrän-
kung demokratischer Grundrechte erkauft 
werden.“ Nun sei der Gesetzgeber aufgeru-
fen, eine verfassungsgemäße Besoldung 
zeitnah sicherzustellen. Der SBB werde den 
Prozess weiterhin kritisch begleiten.

Hintergrund: Mit Entscheidungen vom 
4. Mai 2020 hat das BVerfG die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an die 
Ausgestaltung des Alimentationsprinzips 
der Beamten nach Art. 33 Abs. 5 des Grund gesetzes 
insbesondere hinsichtlich des Abstands zur Grund-
sicherung und der Besoldung kinderreicher Beam-
ter weiter konkretisiert. Auch wenn diese Entschei-
dungen keine unmittelbare Wirkung auf Sachsen 
entfalten, ist doch festzustellen, dass auch im Frei-
staat Handlungsbedarf besteht. Nach den Berech-
nungen des Finanzministeriums wird in Sachsen  
der notwendige Abstand seit Jahren nicht erreicht. 
Ebenso ist die Besoldung kinderreicher  Beamter 
 aktuell unzureichend.

SBB Verfassungsgemäße Besoldung: Gespräche abgebrochen

Nanette Seidler,  
Landesvorsitzende des SBB
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung
ÖSTERREICH

ITALIEN
TENERIFFA

SPANIEN

AKTIVURLAUB
GRIECHENLAND

Insel Rügen–Ferienwohnungen
direkt am Wasser! Ruhig, sonnig, komforta-
bel, für 2–4 Personen, ab 45,– ¤, Fam. Jens,
Putbus/Neuendorf, Tel. (038301) 60289,

www.alte-bootswerft.de

Nordsee, Friedrichskoog-Spitze, komf.
Fewo bis 4 Pers. WZ, 2 SZ, SAT, Stellplatz,
200 m Strand, Tel.: 04123/6336
www.nordseeurlaub-friedrichskoog.com

www.durchatmenaufpellworm.de
www.aufatmenaufpellworm.de

Mosel, 10 FeWo in Bernkastel-Kues, 1–3
Schlafz., Burgblick-Balkon, 2–8 P. Tel.
(06531) 1421, www.mosel-ferien.de

MOSEL,WeingutNäheBernkastel,FeWo,
2–4Pers.,DZ,DU/WC,Frühst.,Tel.06535/
1241, www.weingut-falkenburg.de

Tirol, FeWo,2–6PersonenoderDZ,
Tel. (0043)5246/6613,www.lechnerhof-tirol.com

ab € 497,-

TOSKANA
Weingut-FeWo, deutsche Betreuung.
www.beglueckende-toskana.de

Teneriffa-Fewos (2) f. bis 4 P. ab nur
50 ¤/Tag/Whg. Tel. 07803/9267445,
www.Teneriffa-Fewo.com

Bei MALAGA, 4 FW von 2–6 P. im
freistehenden Haus an der Grünzone.
Info: www.cmijas137.de, Panoramafotos

500 Fasten-Wanderungen überall.
Woche ab 350 €. Tel. /Fax 0631-47472,

www.fasten-wander-zentrale.de

Insel Lesbos, idyllisches Ferienhaus
im Bergdorf, für 1-5 Personen

( 02225/6649 www.haus-auf-lesbos.de

Fischland-Darß, 2 FeWo in Zingst,
150 m z. Strand, Tel. 0177/5634935,
www.fewo-haus-sonnenschein.org

Westerland, 2 FeWo in EFH, 2
u. 4 Pers., 300 m Strandnähe,Tel.
0177-7388241 www.morelia-sylt.de

Bodensee – Langenargen, FeWo,
2 P., 3 Min. z. See, Balkon, Stellpl.,
80 € pro Tag, Tel. 01525/1010500,
www.fewo-bratz.de

Tel. 02102/74023-0
Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

DBB Verlag GmbH Mediacenter
Dechenstr. 15a

40878 Ratingen

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

sos-kinderdoerfer.de

GLÜCK
„Man muss Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach
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„Helfen ist mein Job. Ich bin für Patienten und ihre 
Angehörigen da - mit Herz, Hand und Kompetenz.“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Keith Justin im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Keith Justin Arcadio
Krankenpfl eger

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die große Hilfs-
bereitschaft gegenüber Flüchtenden aus der Ukraine begrüßt. 
Kontrollen seien aber trotz allem notwendig. 

Der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt sagte am 7. März 
2022: „Der schlimme Krieg in der Ukraine, der viel Leid über 
die Zivilbevölkerung bringt, macht uns alle betroffen. Deshalb 

ist Hilfe das Gebot der Stunde. Niemand denkt daran, Men-
schen abzuweisen, die über die Grenze jetzt nach Polen und 
dann weiter nach Deutschland einreisen. Nur nimmt die 
 Hilfsbereitschaft Schaden, wenn wir nicht wissen, wer zu  
uns kommt.“

Der Gesetzgeber habe spezifische Verfahren für sichtvermerk-
pflichtige Drittstaatler vorgesehen. Wenn die Bundespolizei 
stichprobenartig Flüchtende aus der Ukraine, die keinen ukrai-
nischen Pass besitzen, kontrolliert, sei das rechtmäßig. „Unse-
rer Bundespolizei Rassismus zu unterstellen, wie das manche 
in den letzten Tagen leider taten, ist schäbig, bösartig und ab-
grundtief dumm!“

Der Vorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und 
stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende Heiko Teggatz for-
dert eine schnelle Notifizierung der Grenze zu Polen und zu 
Tschechien. Das würde bedeuten, dass von EU-Seite nicht nur 
stichprobenhafte, sondern reguläre Grenzkontrollen durch die 
Bundespolizei genehmigt werden. Teggatz: „Das würde bei an-
kommenden Flüchtlingen an der Grenze die Abfertigung, die 
Registrierung und die Überprüfung deutlich beschleunigen.“

DPolG Ukraine-Krieg: Kontrollverzicht darf nicht Prinzip werden

Rainer Wendt,  
Bundesvorsitzender der 
 Deutschen Polizeigewerkschaft

Heiko Teggatz,  
Vorsitzender der DPolG  
Bundespolizeigewerkschaft

BTB: klare Worte am Tag der Vermessung und Geoinformation 
Am Tag der Vermessung und Geoinformation, der jährlich 
am 5. März begangen wird, hat der BTB – Gewerkschaft für 
Technik und Naturwissenschaft im öffentlichen Dienst auf 
die Verdienste und Errungenschaften der Vermessung und 
insbesondere der öffentlichen Vermessungsverwaltungen, 
eingeschlossen der Flurneuordnung, hingewiesen. Gleichzeitig 
wies die Fachgewerkschaft erneut auf den enormen Fach-
kräftemangel in den Vermessungsverwaltungen hin, die auf 

allen Qualifikationsebenen dringend Nachwuchskräfte suchen. 
„Bundesweit sind in den Kommunen, den Ländern und den 
Bundesverwaltungen zahlreiche Stellen nicht besetzt. Dies ist 
ein Signal für die Politik [...], dass der öffentliche Dienst für Ver-
messungsfachkräfte attraktiver werden muss. Dies gilt sowohl 
für Berufseinsteiger über die Eingangsbezahlung als auch für 
weitere Karriereperspektiven in aktiven Dienstverhältnissen“, 
machte der BTB am 5. März 2022 in klaren Worten deutlich.

kurz notiert

Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion 
(NBB) fordert angesichts der aktuellen Energiepreis-
entwicklung sofortige Maßnahmen der Landesregie-
rung, um die Beschäftigten des Landes zu entlasten.

Der NBB habe bereits vor Monaten wiederholt auf 
die Dringlichkeit hingewiesen, das Reisekostenrecht 
an die bereits festgestellten Entwicklungen anzu-
passen und die Kilometerpauschale anzuheben. 
Dies sei jedoch durch die Landesregierung bisher 
 abgelehnt worden. „Jetzt werden unsere schlimms-
ten Befürchtungen allerdings wahr“, sagte der Ers-
te Vorsitzende des NBB, Alexander Zimbehl, am 
8. März 2022. „Nicht nur das tägliche Pendeln zum 
Arbeitsplatz, sondern gleichzeitig auch die Durch-
führung von Dienstgeschäften sind für den einzel-
nen Beschäftigten nicht mehr leist- und bezahlbar.“ 
Die NBB-Forderung lautet, die Kilometerpauschale 
durch eine kurzfristige Gesetzesvorlage in einem ers-

ten Schritt von 0,30 Euro auf mindestens 
0,42 Euro anzuheben. Dabei orientiert sich  
der NBB an den Regelungen des Zeugenent-
schädigungsgesetzes, in dem eben diese 
 Pauschalen festgeschrieben wurden.

„Durch die furchtbaren Ereignisse in der 
 Ukraine und die sich abzeichnenden Flücht-
lingsströme werden in kürzester Zeit erneut 
erhebliche Belastungen auf den öffent-
lichen Dienst zukommen“, so Zimbehl. 

Gleichzeitig erwarte der NBB von der Lan-
desregierung, dass sie ihren Einfluss bei der 
Bundesregierung nachhaltig nutzt, um unabhän-
gig von einer jüngst diskutierten Mehrwertsteuer-
absenkung für Energiekosten auch so schnell wie 
möglich eine Anhebung der Pendlerpauschale 
durchzusetzen. 

NBB Energiepreisbelastungen jetzt abfedern

Alexander Zimbehl,  
Vorsitzender des NBB

Polizeispiegel | dbb seiten | April 202246 KOMPAKT



SENIOREN

Vielfalt in der Arbeitswelt

Potenziale Älterer besser nutzen
Der öffentliche Dienst müsse die altersbezogene Vielfalt in der 
 Arbeitswelt stärker als personalpolitisches Instrument nutzen 
und Altersdiskriminierung abbauen, fordern die dbb Senioren.

Energiekosten

Bundesregierung muss Ältere deutlicher entlasten
Die Energiekrise wird Ältere in Verbindung mit steigender Inflation besonders hart treffen. 
 Besonders Bezieherinnen und Beziehern kleiner Renten drohe jetzt der Abstieg in die Altersarmut, 
befürchtet der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther Klitzing.

D ie Bundesregierung muss hier auch die Belange der 
 älteren Generation berücksichtigen“, sagte Klitzing am 
14. März 2022 in Berlin mit Blick auf die Ankündigung 

der Bundesregierung, ein Entlastungspaket schnüren zu wollen. 
Schließlich seien die Preissteigerungen bei den Energiekosten 

infolge der Ukraine-
Krise noch gar nicht in 
den Haushalten ange-
kommen. „Der ohne-
hin geplante Wegfall 
der EEG-Umlage wird 
bei Weitem nicht aus-
reichen, um die explo-

dierenden Preise abzufedern. Dasselbe gilt für den Heizkosten-
zuschuss für Bedürftige.“

Viele Seniorinnen und Senioren befänden sich zum Beispiel in 
dem Dilemma, ein „paar Euro zu viel“ zu haben, um überhaupt 
Wohngeld zu bekommen. „Leider ist die Entlastung von 135 Euro, 
die die Bundesregierung bislang zugesagt hat, an das Wohngeld 
gekoppelt.“ Die Verbraucherzentrale Bundesverband habe gefor-
dert, sowohl den Unterstützungsbetrag auf mindestens 500 Euro 
anzuheben als auch den Empfängerkreis zu erweitern. „Das wür-
de auch mehr Ältere in den Genuss der Unterstützungsleistungen 
bringen, die jetzt knapp unter der Grenze liegen und die schlicht 
kein Geld haben, um plötzlich zwei- oder dreimal so viel für Strom, 
Heizung und Benzin zu bezahlen“, so der dbb Senioren Chef. 

Darüber hinaus sei denkbar, die vielen Seniorinnen und Senioren, 
die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen unschätzba-
ren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, 
bei der dazu notwendigen Mobilität zu entlasten. ■

D ie pauschale Einordnung in 
alte und junge Beschäftigte 
ist altersdiskriminierend und 

darf in der Arbeitswelt des öffentli-
chen Dienstes keinen Platz mehr ha-
ben, wenn drängende Probleme wie 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel 
nachhaltig gelöst werden sollen“, 
stellt der Vorsitzende der dbb bun-
desseniorenvetretung, Horst Gün-
ther Klitzing, klar.

Aus Sicht der dbb bundesseniorenvertretung wird das Potenzial 
von Altersvielfalt in der Arbeitswelt bislang stark unterschätzt. Da-
bei kann die Kombination aus jüngeren und älteren Mitarbeiten-
den für eine zielorientierte Fehlerkultur und ein Klima des gegen-
seitigen Lernens sorgen. Wenn die herrschenden Vorurteile und 

Missverständnisse in Bezug auf Altersfragen aufgelöst werden sol-
len, muss der öffentliche Dienst in allen Bereichen Arbeitsumfelder 
schaffen, die auf Wertschätzung und gegenseitigem Verständnis 
basieren: „So kann Altersdiversität in der Arbeitswelt Teams noch 
erfolgreicher machen“, ist der Chef der dbb Senioren überzeugt. ■

Model Foto: Colourbox.de

Foto: graja/Colourbox.de
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Markenartikel
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen:

bis zu 53% Preisvorteil!

Merino-Sneakers aus
reiner Schurwolle!

• Herausnehmbare Einlegesohle
aus Wolle • Sportive 3-Loch-
Schnürung • Schrittdämpfende,
hellgraue Sohle • Antibakteriell:
absolut geruchsneutral • Ultra-
leicht und flexibel • Obermaterial:
100% Schurwolle • Einlegesohle:
Wolle, Schaumstoff • Laufsohle:
EVA

59.99€
Sie sparen € 69,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 129,–
Personalshop-Preis 79,99

NEUKUNDEN-PREIS

Natürliche
Temperatur-
regulierung

grau

rot

Merino-Sneakers
rot Art.-Nr. 62.405.980
grau Art.-Nr. 62.405.993
marine Art.-Nr. 62.406.000

Schaft
angenehm
gepolstert

Herausnehmbare
Innensohle
aus Wolle

marine

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz finden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“H Schnelle Lieferung
H Höchster QualitätsstandardH Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

#

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

& 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen): Frau Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum: E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

62.405.980 Tiroler Loden Merino-Sneakers, rot € 59,99
62.405.993 Tiroler Loden Merino-Sneakers, grau € 59,99
62.406.000 Tiroler Loden Merino-Sneakers, marine € 59,99

BESTELLSCHEIN mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 7 2 9 FAX 069 / 92 10 11 800

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16,
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, office@personalshop.com, zuwiderrufen. DieWiderrufsfrist beginnt ab dem
Tag, an demSie dieWaren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns dieWare spätestens 14 Tage nach IhremWiderruf
zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol.

Neukunden-Rabatt
25%
auf ALLE Artikel!

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

SO SPAREN SIE 25%:
1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 7 2 9

# rot

Schrittdämpfende,
hellgraue Sohle

Für Damen
und Herren



„Ausgezeichnete Passform!“
Laufen wie barfuß, super Kauf!
Würde den Schuh jederzeit

wieder kaufen!

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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Nachgefragt

Interview der DPolG mit dem stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, 
Uwe Schünemann
Polizei heute und morgen – was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?

Herr Schünemann, als 
ehemaliger Innenmi
nister sind Sie Experte 

beim Thema „Innere Sicher
heit“. Wo sehen Sie aktuell die 
größten Herausforderungen in 
der Polizeiarbeit der kommen
den Jahre?

Obwohl die Kriminalitätszah-
len seit Jahren sinken, gibt es 
nach wie vor viel Arbeit für die 
Sicherheitsbehörden. Der tech-
nische Wandel bringt nicht nur 
Segen. Kriminelle nutzen das 
Internet zunehmend für Straf-
taten. Die Fallzahlen bei der 
Cyberkriminalität steigen. Dies 
gilt auch für die Verbreitung 
von Kinderpornografie. Hier 
haben sich die Fallzahlen im 
Vergleich zum letzten Jahr ver-
doppelt. Eine enorme – auch 
psychische – Arbeitsbelastung 
für die ermittelnden Polizistin-
nen und Polizisten. 

Das Phänomen der Clankrimi-
nalität gerät mehr und mehr in 

den Fokus der täglichen Poli-
zeiarbeit, zu Recht! Zu lange 
haben wir hier aus falsch ver-
standener Toleranz wegge-
schaut. Jetzt steuern wir end-
lich gegen. Der Staat darf sich 
nicht auf der Nase herumtan-
zen lassen von Straftätern, die 
unsere Gesellschaftsordnung 
ablehnen und nach ihren eige-
nen Regeln handeln. 

Das gilt auch für Extremisten 
jeder Couleur. Rechtsextremis-
ten, islamistische Gefährder 
und Terroristen, aber auch zu-
nehmend gewaltbereite Links-
extremisten wollen unsere 
 Demokratie aktiv bekämpfen. 
Sie nutzen das aktuell schwie-
rige gesellschaftliche Klima für 
ihre perfiden Zwecke. Ich den-
ke hier an die vielen Corona-
demonstrationen, die Extre-
misten, vor allem 
Rechtsextremisten, missbrau-
chen, um ihre staatsfeindli-
chen Ansichten zu verbreiten. 

Auch der wachsende Anti-
semitismus macht mir große 
Sorgen. Hier müssen wir die 
Ursachen klar benennen. Anti-
semitismus allein mit Rechts-
extremisten zu verbinden, 
greift zu kurz. Auch von zuge-
wanderten Personen aus dem 
muslimischen Kulturkreis wird 
zunehmend antisemitische 
Hetze verbreitet.

Was muss die Politik 
unternehmen, damit 
dieser Strauß an Auf

gaben bei der Kriminalitäts
bekämpfung gut bewältigt 
werden kann?

Die Arbeit der jetzigen Landes-
regierung in den letzten vier 
Jahren hat dafür gesorgt, dass 
die Sicherheitsbehörden in 
Niedersachsen schon gut auf-
gestellt sind. Aber wir müssen 
an vielen Stellen noch besser 
werden. 

Wir brauchen erstens ausrei-
chend gut ausgebildetes Perso-
nal, zumal in den nächsten Jah-
ren viele Polizistinnen und 
Polizisten altersbedingt aus-
scheiden. Hier haben wir schon 
Vorsorge getroffen. Insgesamt 
1 680 zusätzliche Kräfte im Po-
lizeivollzug und in der Verwal-
tung sind seit 2017 hinzuge-
kommen. Damit haben wir in 

Niedersachsen einen Höchst-
stand bei der Personalstärke in 
der Polizei erreicht. 

Besonders freut es mich, dass 
wir mit dem Doppelhaushalt 
2022/23 Stellenstreichungen 
verhindern konnten, die die 
rot-grüne Vorgängerregierung 
durch das Ausbringen soge-
nannter kw-Vermerke vorgese-
hen hatte. 630 Stellen wurden 
wohl zu Wahlkampfzwecken 
ins Schaufenster gestellt, ohne 
diese auf Dauer mit Haushalts-
mitteln zu hinterlegen. So etwas 
ist unseriös! Die CDU-Fraktion 
hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass dieser Taschenspie-
lertrick der rot-grünen Landes-

 < Uwe Schünemann
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regierung korrigiert wurde und 
die Stellen nun auf Dauer 
durchfinanziert sind. 

Zweitens brauchen wir einen 
Rechtsrahmen für die Polizei-
arbeit, der ausreichende und 
effektive Befugnisse zur 
Strafverfolgung und Gefah-
renabwehr sowohl in der 
 analogen als auch in der digi-
talen Welt zur Verfügung 
stellt. Hier haben wir mit der 
Neufassung des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes 
sowie des Verfassungsschutz-
gesetzes viel erreicht. Ich 
denke da an die speziellen 
 Befugnisse zur Terrorismus-
bekämpfung sowie Maßnah-
men wie die Quellen-TKÜ und 
die Online-Durchsuchung. 
Wir als CDU-Fraktion haben 
hier dem Koalitionspartner 
in mühseliger Kleinstarbeit 
das maximal Mögliche abge-
rungen. Mehr war leider nicht 
drin. 

Auch bei der Videoüberwa-
chung war der Koalitions-
partner nicht gesprächsbe-
reit. Andere Länder sind da 
fortschrittlicher. So nutzt 
das grün regierte Baden-
Württemberg wie selbstver-
ständlich die Möglichkeiten 
der intelligenten Videoüber-
wachung im öffentlichen 
Raum, um Straftaten im Vor-
feld zu erkennen und zu ver-
hindern.

Wenn wir ernsthaft und er-
folgreich Kriminalität im In-
ternet bekämpfen wollen, 
brauchen wir dringend die 
Vorratsdatenspeicherung. 
Dies gilt vor allem bei der 
Verfolgung von Kinder-
pornografie. Das sagen alle 
Experten.

Und drittens braucht die Poli-
zei eine gute und moderne 
Ausstattung, vor allem bei 
der Informationstechnologie. 
Hier gilt es, die Möglichkeiten 
der sogenannten künstlichen 
Intelligenz für die tägliche 

 Polizeiarbeit nutzbar zu ma-
chen. Die Digitalisierung der 
Polizeiarbeit muss insgesamt 
massiv vorangetrieben wer-
den. Das kostet richtig Geld, 
ist aber alternativlos.

Ausstattung ist ein 
gutes Stichwort. 
Dazu gehören auch 

ordentliche Dienststellen. Vie-
le Gebäude sind aber in einem 
unhaltbaren Zustand.

Da haben Sie recht. Das ist 
ein größeres Problem, das 
wir als CDU Niedersachsen 
bei allen öffentlichen Liegen-
schaften angehen wollen, 
nicht nur bei der Polizei. Wir 
werden daher eine neue In-
frastrukturgesellschaft grün-
den, die es ermöglicht, zu-
sätzliches Planungspersonal 
zu gewinnen. Die Gesell-
schaft soll den vorhandenen 
Gebäudebestand nachhaltig 
sanieren mit Blick auf Klima-
schutz und Energieeinsparun-
gen. Finanziert wird das Gan-
ze durch Kreditaufnahmen, 
Klimaanleihen und Energie-
Contracting. Dort, wo sich Sa-
nierung nicht lohnt, muss 
neu gebaut werden. Wir dür-
fen nicht kleckern, sondern 
wir müssen klotzen. Jeder 
Euro, der in die klimaschüt-
zende Gebäudesanierung 
geht, zahlt sich langfristig 
durch niedrigere Energiekos-
ten aus.

Bleiben wir noch ein 
wenig beim Thema 
Ausstattung. Was 

 halten Sie vom Einsatz von 
 Distanzelektroimpulsgeräten 
(DEIG), kurz Taser, für die tägli-
che Polizeiarbeit auf der Straße? 

Ich denke es lohnt sich, ernst-
haft über dieses neue Ein-
satzmittel nachzudenken. So 
hat zum Beispiel die Polizei in 
Nordrhein-Westfalen die Pra-
xistauglichkeit in einem ein-
jährigen Pilotverfahren ein-
gehend geprüft, mit Erfolg. 
Seit Oktober 2021 arbeiten 

dort fünf Polizeibehörden 
dauerhaft mit Tasern. Angrif-
fe auf Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte können so ef-
fektiv und sicher gestoppt 
werden, ohne Einsatz der 
Schusswaffe. Gerade bei der 
Großstadtarbeit an Kriminali-
tätsschwerpunkten kann der 
Taser zum besseren Schutz 
der Beamtinnen und Beam-
ten beitragen. Allein die An-
drohung durch das Zeigen 
des Lichtbogens wirkt dees-
kalierend. 

Ich bin mir sicher, dass der 
 Taser bald zur Standardaus-
rüstung gehören wird. Auch 
gegen die Einführung der 
 Bodycams wurden seinerzeit 
starke Bedenken erhoben. 
Beide Mittel, Taser und Body-
cam, können dazu beitragen, 
der zunehmenden Gewalt ge-
gen Polizeibeamtinnen und 
-beamte wirksam Einhalt zu 
gebieten. Grundsätzlich muss 
sich die Ausstattung an der 
Lebensrealität der Polizeibe-
amtinnen und -beamten ori-
entieren. Häufig führt eine 
gute und zweckmäßige Aus-
stattung auch zu Verbesse-
rungen beim Gesundheits-
schutz. 

Gesundheit ist ein 
wichtiges Stichwort. 
Die Belastungen sind 

enorm und steigen ständig. 
Wie will die Politik hier Abhilfe 
schaffen? 

Sie haben recht. Das Klima in 
unserer Gesellschaft wird 
rauer. Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen und -beamte ge-
hört mittlerweile zum Polizei-
alltag. Die Fallzahlen steigen 
seit Jahren. Aber nicht nur 
körperliche, sondern auch 
psychische Belastungen neh-
men zu, wenn ich zum Bei-
spiel an die Bildauswertun-
gen bei der Strafverfolgung 
von Kinderpornografie denke. 

Das gesamte Thema Gesund-
heit im Polizeialltag steht 

nach meiner Einschätzung bis-
her zu wenig im politischen 
Fokus. Nur gesundes und mo-
tiviertes Personal kann die 
vielfältigen Herausforderun-
gen des Polizei alltags meis-
tern. Daher  brauchen wir ein 
flächendeckendes Gesund-
heitsmanagement, das perso-
nell und finanziell gut ausge-
stattet ist. Hierzu gehört 
auch, dass gesundheitsbelas-
tende Faktoren klar angespro-
chen und identifiziert werden. 
Ich denke da an die Diskussio-
nen zur Tragweise der Dienst-
waffe. Wenn es gesundheit-
liche Probleme gibt, dann 
müssen auch Oberschenkel-
holster zulässig sein. Die Ge-
sundheit muss hier immer an 
erster Stelle stehen.

Insgesamt müssen wir den 
Beamtinnen und Beamten 
mehr Unterstützung zuteil-
werden lassen, wenn es um 
die Gesundheit geht. Hierzu 
gehört das Instrument der 
regelmäßigen Supervision, 
aber auch die Weiterentwick-
lung des polizeiärztlichen 
Dienstes hin zu einer kurati-
ven medizinischen Versor-
gung. Bei besonders belas-
tenden Tätigkeiten können 
Regelungen über Freizeitaus-
gleich und das Angebot von 
Kuren zur Wiederherstellung 
oder Erhaltung der Dienstfä-
higkeit helfen.

Und wie stehen Sie  
zu finanziellen  
Anreizen?

Keine Frage, ein ebenfalls 
wichtiger Aspekt für den Erhalt 
der Motivation. Gute Leistung 
muss sich auf Dauer auszah-
len! Daher bin ich für die Wie-
dereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizei- und 
Sicherheitszulage. Der Bund 
und andere Länder haben es 
uns vorgemacht. Hier wird Nie-
dersachsen nachziehen, sobald 
es eine neue Regierung unter 
Beteiligung meiner Partei gibt, 
versprochen! 
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Hochrisikospiele im Profifußball

Inrechnungstellung von erhöhten 
Polizeieinsatzkosten grundsätzlich rechtmäßig*
Die Frage, ob Polizeieinsatzkosten dem Veranstal-
ter für Hochrisikospiele im Profisport in Rechnung 
gestellt werden dürfen, polarisiert schon seit Jahr-
zehnten.

Einerseits wurde das Ansin-
nen von den politisch Ver-
antwortlichen aus grund-
sätzlichen Erwägungen 
verworfen. Andererseits wur-
de auch die Erfolgsaussicht 
für die Durchsetzung solcher 
Gebührenbescheide als ge-
ring eingeschätzt – bis zum 
folgenden Präzedenzfall: Im 
April 2015 stellte die Freie 
Hansestadt Bremen der 
Deutschen Fußball Liga 
GmbH (DFL) anlässlich des 
Hochrisikospiels zwischen 
dem SV Werder Bremen und 
dem Hamburger Sportverein 
erstmals die erhöhten Poli-
zeieinsatzkosten von rund 
400 000 Euro in Rechnung. 
Ergänzend zu erwähnen ist 
hierbei, dass die Polizeikosten 
für eine „normale“ Spiel-
paarung für den Veranstalter 
nicht berechnet wurden, 
 sondern lediglich die Kosten 
für den erhöhten Sicherheits-
aufwand herangezogen 
 wurden.

Die DFL akzeptierte die Kosten-
erhebung nicht und beschritt 
in der Folge über mehrere Ins-
tanzen den Rechtsweg. Am 
21. Dezember 2021 schrieb der 
9. Senat des Bundesverwal-
tungsgerichtes (BVerwG) zum 
Thema Geschichte und verkün-
dete die Nichtzulassung der 
Revision.

Unabhängig vom Ausgang die-
ses Verfahrens wurden in der 
Hansestadt zwischenzeitlich 
für weitere Hochrisikospiele 
Bescheide verschickt. Die DFL 
überwies insgesamt eine Sum-
me von über einer Million Euro, 
allerdings nur unter Vorbehalt, 
an die Bremer Landeskasse.

 < Was bedeutet das Urteil 
für Niedersachsen?

Analog zum Bundesland Bre-
men verfügt Niedersachsen 
über die Allgemeine Gebühren-
ordnung (AllGO) nach der 
schon heute Maßnahmen zur 

Abwehr von Gefahren in Rech-
nung gestellt werden können. 
Nahezu jeder Polizeibeamtin/
jedem Polizeibeamten dürften 
hier sofort „Kostenrechnun-
gen“ für Fehlalarme und Inge-
wahrsamnahmen beispielhaft 
in den Sinn kommen. Auf Basis 
dieser AllGO wäre die Inrech-
nungstellung von Mehrkosten 
für Risikospiele im Profisport 
auch in Niedersachsen grund-
sätzlich denkbar und rechtlich 
zulässig.

Neben der nur mittelbaren 
Entscheidung aus Bremen gibt 
es zu diesem Themenkomplex 
noch die unmittelbare Empfeh-
lung der Rechnungshöfe des 
Bundes und der Länder:   

Auf ihrer Herbstkonferenz vom 
4. bis 6. Oktober 2021 in Berlin 
hatten die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Rechnungshö-
fe turnusmäßig über die aktu-
elle Finanzlage beraten. Ein aus 
polizeilicher Sicht relevantes 
Thema stand ebenfalls im Fo-
kus und die „Finanzierung von 
polizeilichem Mehraufwand 
bei gewinnorientierten Hoch-
risikoveranstaltungen“ wurde 
erörtert. Sollten die Bundeslän-
der der damit einhergehenden 

Empfehlung folgen, so wäre es 
auch für die Polizei in Nieder-
sachsen zukünftig möglich, bei 
Hochrisikospielen in den Fuß-
ballbundesligen „Kostenrech-
nungen“ zu schreiben.

Die DPolG in Niedersachsen 
hat die Entwicklung in Bremen 
über die Jahre hinweg verfolgt 
und positiv begleitet, sodass 
der Landesvorsitzende Patrick 
Seegers gespannt auf die zu-
künftige Entwicklung in Nie-
dersachsen schaut: 

„Wir freuten uns, wenn auch 
Finanzminister Reinhold Hil-
bers und Innenminister Boris 
Pistorius den eingeschlagenen 
Weg Bremens als Vorbild neh-
men würden! Wünschenswert 
wäre es, wenn diese potenziel-
len zusätzlichen Einnahmen 
zweckgebunden für die Ver-
besserung der Ausstattung 
 unserer Kolleginnen und Kolle-
gen auch in genau diesen, teil-
weise gewalttätigen Hochrisi-
kofußballeinsätzen verwandt 
werden würden!“
 Sven Thielert

*  BVerwG, Beschluss vom  
21. Dezember 2021 – 9 B 6.21 – 
(ECLI:DE:BVerwG:2021: 
211221B9B6.21.0)

< Eine sportliche Veranstaltung und die Polizei muss eingreifen?
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Höhe des Bekleidungsgeldkontos

Wer A(usrüstung) sagt,  
muss auch 
B(ekleidungsbudget) sagen!
Zum wiederholten Male weist die DPolG  Niedersachsen 
darauf hin, dass eine Erhöhung des jährlichen (!) Beklei-
dungsbudgets auf 400 Euro dringend erforderlich ist.

Ich werde privat immer mal 
wieder gefragt, in welcher 
Höhe der Dienstherr, das Land 
Niedersachsen, den Kauf von 
Dienstbekleidung bezuschusst. 
Auf meine Antwort: 200 Euro, 
erfolgte immer umgehend die 
Frage: im Monat? Bei den Prei-
sen, wie auch unten für die Be-
schaffung der Außentragehülle 
und deren verpflichtend zu tra-
gender Zusatzbekleidung an-

zunehmen ist, waren die Fra-
genden immer erstaunt, dass 
es sich um einen jährlichen Zu-
schuss handelt. Die Außentra-
gehülle schlägt mit 172 Euro zu 
Buche. Sie ist unter anderem 
für das Tragen der Bodycam 
verpflichtend. Zusätzlich dazu 
gehört das unter der Weste zu 
tragende Poloshirt, welches 
34,10 Euro kostet. Für die 
Grundausstattung sind vier Po-

loshirts erforderlich, die somit 
136,40 Euro kosten. Für kältere 
Tage muss dann ergänzend für 
99 Euro ein Troyer gekauft 
werden. Allein für diese Aus-
stattung müssen schon 
407,40 Euro investiert werden. 
Es muss also derzeit das Bud-
get von mehr als zwei Jahren 
eingesetzt werden, um sich 
diese Dienstbekleidungsstücke 
kaufen zu können, da die au-
genblickliche Budgethöhe pro 
Jahr nur 200 Euro beträgt.

Hierfür muss dann natürlich 
auf weitere Neu- und/oder 
Ersatzbeschaffung verzichtet 
werden. Um es noch einmal 
deutlich zu formulieren: Die 
Polizeiuniform ist keine Klei-
dung für den reinen, saube-
ren Büroalltag! Die besonde-
ren Arbeitsbedingungen, 
beispielsweise im Einsatz- 
und Streifendienst, beinhal-
ten Anlässe mit starken Ver-
schmutzungsgefahren, 
besonders bei der Aufnahme 
von Verkehrsunfällen, bei der 
Durchsuchung von Waldstü-
cken und Objekten und letzt-
endlich auch bei Festnahmen, 
wenn es zu Widerstands-
handlungen des polizeilichen 
Gegenübers kommt. Hosen, 
Hemden, Jacken sind beson-
deren Belastungen ausge-
setzt und nach etwa zwei 
Jahren auszutauschen. Eine 
Hose kostet ganz aktuell 
76 Euro – bei nur einer zu-
sätzlichen Ersatzhose sind es 
152 Euro, die investiert wer-

den müssen. Eine Winterja-
cke und eine Sommerjacke 
schmälern das Budget eben-
falls um 200 Euro. Zwei Paar 
Halbschuhe kosten etwa 
200 Euro, drei langärmelige 
Hemden etwa 60 Euro. Für 
Dienstsportartikel wie Lauf- 
und Hallenschuhe, Sport-
shirts und -hosen, Trainings-
jacken und -hosen stehen den 
KollegInnen des ermittelnden 
Bereichs derzeit nur 40 Euro 
zur Verfügung – bei den auf-
gerufenen Preisen ebenfalls 
zu wenig.

Selbst ein Bekleidungsbudget 
in Höhe von 400 Euro ist dann 
schon knapp bemessen, um zu 
jedem Anlass, auch außerhalb 
der oben genannten Ereignis-
se, beispielsweise beim Einsatz 
anlässlich von familiären Strei-
tigkeiten oder Besprechungen 
mit MitarbeiterInnen anderer 
Verwaltungsbereiche, ange-
messen gekleidet zu sein.

Der Bürger hat für das Auf-
treten von „Schmuddelpolizis-
ten“ sicherlich auch wenig 
 Verständnis. Bei gleichbleiben-
dem Budget und gleicher Preis-
politik ist dies aber in naher 
Zukunft wahrscheinlich.

Die DPolG fordert daher, das 
jährliche Bekleidungsbudget 
auf 400 Euro anzuheben!

 Thomas Plate 

Nach Vorlage von Deborah Hildebrandt 
und Sebastian Gruner.
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