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Verantwortungsbewusst,
modern und erfolgreich
Von Rainer Wendt, DPolG-Bundesvorsitzender

Mit ihrem Beschluss zur Durchführung des Bundeskongresses
als digitale Veranstaltung wurde eine verantwortungsvolle
Entscheidung getroffen. Eine
„Präsenzsitzung“ wäre nicht
erlaubt gewesen und niemand
kann sagen, wann eine solche
überhaupt wieder wird stattfinden könnte. Der digitale
Kongress hat gezeigt, dass wir
als moderne Gewerkschaft
auch in diesen Zeiten satzungskonform und rechtssicher Abstimmungen und Wahlen durchführen und richtungsweisende
Entscheidungen gemeinsam
treffen können.
Auch wenn erste Beschränkungen wieder gelockert werden,
sind wir gut beraten, auch mit
neuen Möglichkeiten besonders umsichtig umzugehen.
Immerhin vertreten wir als Berufsorganisation Menschen,
deren Arbeit eine besondere
„Systemrelevanz“ darstellen.
Es wäre wünschenswert, wenn
dies auch andernorts endlich

so gesehen und entsprechend
gehandelt würde, dann wäre
die Polizei sicher nicht ans
Ende der Prioritätenliste beim
Impfen gerutscht. Die großen
Schwierigkeiten, eine CoronaInfektion, die offensichtlich in
Ausübung dienstlicher Pflichten erfolgte, als Dienstunfall
anzuerkennen, ist eines der beschämenden Kapitel im Regierungshandeln der Gegenwart.
Auf Dauer kann niemand
nur digitale Gesprächsformen
wollen. Demokratie lebt vom
direkten Dialog der Menschen,
Interessenvertretung braucht
formelle und informelle Gesprächskontakte und der
Tagungspräsident unseres
Kongresses, Thomas Jungfer
(Hamburg), hat es in seinem
Schlusswort auf den Punkt
gebracht, als er schlicht sagte:
„Ich will euch wieder ins Gesicht schauen und direkt unter
euch sein!“ Hoffen wir, dass
dies recht bald wieder möglich
sein wird.

<

Gewerkschaftsarbeit
der Zukunft

Überhaupt hat das Tagungspräsidium mit Thomas Jungfer,
Dajana Burmann und Gabriele
Garthöffner (beide DPolG Bundespolizeigewerkschaft) tolle
Arbeit geleistet. Ein neues Format, die technisch unvermeidbare Zeitverzögerung zwischen
Senden und Empfangen und
die Bearbeitung vieler Anträge
erforderten Geduld und Nervenstärke. Das gilt auch für das
engagierte Team der Bundesgeschäftsstelle, das gemeinsam mit den Beschäftigten der
Verbände alle Vorbereitungen
getroffen, unzählige Anfragen
beantwortet und viele recht
liche Fragen geklärt hat. Das
verdient große Anerkennung!
Digitalisierung wird in der Gewerkschaftsarbeit der Zukunft
eine größer werdende Rolle
spielen, auch wenn es persön
liche Begegnungen nicht er
setzen kann. Deshalb wird es

Jetzt aber kommt es vor allem
darauf an, unsere Einsatzkräfte
in ihrem schwierigen Auftrag
zu unterstützen, gesetzliche
Regelungen zum Schutz vor
den Auswirkungen der COVID19-Pandemie durchzusetzen,
auch wenn dies in einem mitunter aufgeheizten gesellschaftlichen Klima mit heftigen
öffentlichen Diskussionen geschieht. Die Polizei in Deutschland hat in ihrer strikten Ausrichtung auf Rechtsstaatlichkeit
in unserer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft eine
hohe integrative Kraft und
schöpft auch daraus ihr hohes
Ansehen und das große Vertrauen der Bevölkerung, auch
wenn immer wieder von interessierter Seite der Versuch unternommen wird, dies anders
darzustellen.
Die gewählten Mitglieder der
Bundesleitung danken den
Delegierten für das große Vertrauen, das mit den überzeugenden Mehrheiten abgebildet
wurde. Jetzt gehen wir gemeinsam mit Ernsthaftigkeit,
Zuversicht und Engagement an
unsere Aufgaben. Die DPolG
wird auch künftig für kraft
volle, seriöse und erfolgreiche
Gewerkschaftsarbeit stehen.
Partnerschaftliche Gesprächsbereitschaft, klare Sprache,
hartnäckiges Verhandlungsverhalten und notfalls auch die
Bereitschaft zum konfronta
tiven Diskurs gehören dazu. 
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darauf ankommen, die gewonnenen digitalen Kompetenzen
weiter auszubauen und mit bekannten Formen gewerkschaftlicher Diskussion und Entscheidungsfindung zu kombinieren,
auch wenn die Beschränkungen
durch die Pandemie der Vergangenheit angehören.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

DPolG-Bundeskongress

Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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Wolfgang Ladebeck
zum Ehrenmitglied
ernannt
Der langjährige stellvertre
tende Bundesvorsitzende der
DPolG, Wolfgang Ladebeck
(Sachsen-Anhalt), wurde von
den Delegierten des Bundeskongresses zum Ehrenmitglied
ernannt. Mit dem Bundeskongress war Ladebeck, der 2020
in den Ruhestand trat, aus der
Bundesleitung der DPolG ausgeschieden.
Bundesvorsitzender Rainer
Wendt würdigte Wolfgang
Ladebeck, der vor allem als
Stimme der ostdeutschen Landesverbände galt und gilt und
sich immer mit großem Engagement und Leidenschaft für
die Belange der Kolleginnen
und Kollegen einsetzt. Mit
Klarheit, auch hin und wieder
mit Unbequemlichkeit und
Nachdruck, hat sich Wolfgang
Ladebeck für die Polizei und
ihre Beschäftigten in den letzten Jahren starkgemacht. So
hat er zum Beispiel 2017 erfolgreich die Wiedereinfüh-

rung des Weihnachtsgeldes für
die Beamtinnen und Beamten
in Sachsen-Anhalt erstritten.
Stimme und Gesicht für die
DPolG war und ist Wolfgang
Ladebeck auch im dbb. Als Landesbundvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Mitglied im
Bundesvorstand des dbb vertritt er nach wie vor konsequent auch die Interessen der
Polizeibeschäftigten.
© Friedhelm Windmüller (2)

DPolG im Internet: www.dpolg.de
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< Wolfgang Ladebeck, seit dem 19. Januar 2021 Ehrenmitglied der DPolG

25. Bundeskongress der Deutschen Polizeigewerkschaft

Digital und zukunftsweisend
Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kam am 19. Januar 2021 zu ihrem
25. Ordentlichen Bundeskongress zusammen – erstmals in digitaler Form.
nicht öffentlichen Sitzung die
Ergebnisse bekannt gab.
Mit einer Mehrheit von 188
Stimmen wurde Rainer Wendt
von den mehr als 300 Delegierten des Bundeskongresses erneut zum Bundesvorsitzenden
der DPolG gewählt. Seine Gegenkandidatin Kirsten Lühmann
MdB (Niedersachsen), erhielt
116 Stimmen.
© Friedhelm Windmüller (11)

Für die zu vergebenden sechs
Ämter in der Bundesleitung
der DPolG kandidierten ins
gesamt zehn Frauen und

 änner. Der BundesvorsitzenM
de Rainer Wendt, seit 2007 an
der Spitze der DPolG, kandidierte erneut und hatte mit
Kirsten Lühmann, SPD-Bun
destagsabgeordnete aus Niedersachsen, eine ernst zu nehmende Gegenkandidatin. Die
Wahlen für das Führungsteam
waren im schriftlichen Verfahren durch einen Notar durchgeführt worden, der in der

< Die neue Bundesleitung der DPolG: Heiko Teggatz, Joachim Lenders, Ralf Kusterer, Thorsten Grimm, Rainer Wendt,
Sabine Schumann (von links)

Zum Ersten Stellvertreter von
Rainer Wendt wurde der langjährige DPolG-Landesvorsitzende von Hamburg und ehemalige
Abgeordnete der Bürgerschaft,
Joachim Lenders, gewählt. Zu
weiteren Stellvertretern wurden
Thorsten Grimm (Bayern), Ralf
Kusterer (Baden-Württemberg),
Sabine Schumann (Berlin) sowie
Heiko Teggatz (Bundespolizeigewerkschaft) gewählt.
In der Darlegung des Geschäftsberichts zuvor zog Rainer Wendt
eine Bilanz der vergangenen
fünf Jahre. Sie waren, was den
Mitgliederzuwachs der Gewerkschaft angeht, die erfolgreichsten in der Geschichte der
DPolG. Die DPolG ist darüber
hinaus wirtschaftlich sehr gut
aufgestellt, die Solidarität der
Verbände durch gegenseitige
Unterstützung ist hervorragend ausgeprägt. In Personalratswahlen oder bei Tarifverhandlungen, aber auch in
zahllosen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern hat
die DPolG überzeugt und sich
vielfach durchgesetzt, zum Beispiel bei der Einführung des Tasers. Mit der Initiative #Polizeiwertschätzen hat die DPolG
zuletzt Maßstäbe gesetzt.
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Der ursprünglich für den Mai
2020 geplante Kongress in Berlin musste wegen der CoronaPandemie erst verschoben
werden und fand nun aus einem Berliner Studio online
statt.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

 ersonalsituation der Polizei in
P
Bund und Ländern, die technische Ausstattung sowie Vorschläge zur Verbesserung der
Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung sowie der Verkehrssicherheitsarbeit sein. Die
DPolG wird konkrete Vorschläge unterbreiten, auch im Hinblick auf einen sinnvolleren
Personaleinsatz sowie zur

 ntlastung der Polizei von
E
bestimmten Aufgaben.
„Die DPolG ist für die kommenden Jahre hervorragend
aufgestellt. Mit diesem Team
werden wir vollen Einsatz
zeigen für die Belange der
Beschäftigten der Polizei
und für die innere Sicherheit
in unserem Land.“

< Rainer Wendt wurde mit einem deutlichen Ergebnis zum Bundesvorsitzenden wiedergewählt.

< Joachim Lenders (Hamburg) bleibt 1. stellvertretender Bundesvorsitzender.

Aktuelles

6

< Ralf Kusterer (Baden-Württemberg) bei der Annahme der Wahl

Wendt skizzierte nach der
Annahme seiner Wahl die
Schwerpunkte der künftigen
Gewerkschaftsarbeit und
stimmte die Organisation auf
die Herausforderungen in den
kommenden Jahren ein. Ein
Kernpunkt der nächsten Monate wird die Herausforderung

<

und Bewältigung der CoronaKrise sein. Der Polizei kommt
hier eine zentrale Aufgabe zu,
nicht zuletzt aufgrund der
Kontrolle der geltenden Maßnahmen.
Weitere Schwerpunkte der
nächsten Jahre werden die

< Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach sprach ein Grußwort zu
den Delegierten und übermittelte die herzlichen Glückwünsche der dbb
Bundesleitung an die neue Bundesleitung der DPolG.

DPolG-Bundeskongress fordert: Corona-Erkrankungen als Dienstunfall anerkennen

Eine dringende und wichtige Forderung
brachten die Delegierten des Kongresses
im Zuge der Antragsberatungen ein. „Es
kann nicht sein, dass erkrankte Kolleginnen und Kollegen sowie ihre Angehörigen
mit dieser schlimmen Krankheit und ihren
Folgen alleingelassen werden. Hier ist eindeutig der Dienstherr gefragt. Die Beweislast für die Ansteckung darf nicht auf die
Einsatzkräfte abgewälzt werden. So lässt
sich zum Beispiel für die Bundespolizei
kurzfristig eine verbindliche Rechtsverordnung auf den Weg bringen, die Corona
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als Dienstunfall abdeckt. Aber auch jedes
einzelne Bundesland muss jetzt zügig diese Regelung treffen“, brachte der DPolGBundesvorsitzende es auf den Punkt.
Begründet wird dies damit: Insbesondere
bei einer COVID-19-Erkrankung ist das Infektionsrisiko nach den Ausführungen des
RKI besonders hoch, sodass sowohl die
zeitliche als auch örtliche Bestimmbarkeit
des Ereignisses kaum möglich sind. In der
Regel kann von der Beamtin oder dem
Beamten nicht lückenlos durch Rückrech-

nen der Inkubationszeit
nachgewiesen werden, dass
sie/er sich ausschließlich bei
einer bestimmten Person,
die gegebenenfalls positiv
getestet wurde, gerade in
dem genannten engen Zeitfenster im Dienst angesteckt
haben kann. Hier muss die
Glaubhaftmachung durch
die Abgabe einer dienstlichen Erklärung (Dienstunfallanzeige) ausreichend sein.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Neu in der Bundesleitung
<

Thorsten Grimm aus Bayern

+++ Ab Juni 2020: stellvertretender Landesvorsitzender DPolG Bayern +++ Mitglied in der Bezirksvorstandschaft Unterfranken dbbjb +++ seit August 2016 Personalrat im Polizeipräsidium Unterfranken +++ ab November 2016 in der
Freistellung +++ dienstliche Verwendung bei verschiedenen Dienststellen in Unterfranken in der 2. QE +++ verschiedene Verwendungen, Schichtbeamter, Präventionstrainer, Personenschützer +++
Was will ich einbringen: „Politische Basisarbeit leisten mit vielen notwendigen Gesprächen in den verschiedensten
gesellschaftlichen Schichten, die es für die politische und gewerkschaftliche Willens- sowie Wissensbildung braucht.
> Verteidigung des Rechtsstaates und der inneren Sicherheit
> Mit meinen 39 Jahren Bindeglied zur JUNGEN POLIZEI sein und auch die jungen Themen vorantreiben
> Das soziale Engagement der DPolG auf Bundesebene stärken, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der DPolG-Stiftung
> Die Digitalisierung auch bei der DPolG Bund konsequent mit umsetzen“
<

Sabine Schumann aus Berlin

+++ 2000 berufsbegleitendes Studium zur Verwaltungsfachwirtin an der FH für Verwaltung- und Rechtspflege Berlin
+++ ab 2002 in Führungsverantwortung als stellvertretende Dienstgruppenleiterin +++ heute mit Dienstgrad PHKin
A 12 +++ Mitglied der DPolG Berlin seit 1993 und im Landesvorstand seit 2004 +++ seit 2015 DPolG-Bundesfrauen
beauftragte +++
Was will ich einbringen: „Als Teil der DPolG-Familie präsentiere ich sowohl den weiblichen Teil der Polizei als auch der
DPolG sehr leidenschaftlich. Ich bin als Polizistin natürlich immer bestrebt, die innere Sicherheit voranzubringen, ohne
dabei den Faktor ,Mensch‘ aus dem Blick zu verlieren. Das Thema Innere Sicherheit wird mit der weiblichen Sicht auf
Konfliktlösungsinstrumente anders betrachtet und bewertet, daher gehört auch diese Seite der Polizei in die Entscheidungsfindung der Bundesleitung.“

Heiko Teggatz, Vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft

+++ 2015 1. stellvertretender Vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft +++ seit 2019 Vorsitzender der DPolG
Bundespolizeigewerkschaft +++ seit 2000 freigestelltes Mitglied im Bundespolizeihauptpersonalrat beim BMI +++
Was will ich einbringen: „Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung sind der Schlüssel einer durchsetzungsstarken
Gewerkschaft. Meine 20-jährige Erfahrung auf Ebene des Bundesinnenministeriums hat zu einer hervorragenden Vernetzung in Bundesbehörden und Politik geführt. Dieses Netzwerk möchte ich aktiv in die DPolG einbringen. Ich möchte
die Schlagkraft unserer Verbände in Tarifverhandlungen einen, um den Arbeitgebern von Bund und Ländern die Kraft
der gesamten DPolG vor Augen zu führen. Frontex und internationale Polizeimissionen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Wurzel der ,Inneren Sicherheit‘ Deutschlands liegt oftmals deutlich jenseits der Grenzen unserer Republik. Die Bundespolizei gewinnt diesbezüglich immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung gewerkschaftlich zu begleiten, ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Neu …
... als Bundestarifbeauftragter
<

Edmund Schuler (Baden-Württemberg)

+++ seit 2015 freigestellter Personalrat des Polizeipräsidiums Ulm +++ seit 2020 Mitglied des Hauptpersonalrats der
Polizei in BW +++ seit 2019 Mitglied der Verhandlungskommission der Bundestarifkommission +++ seit 2019 stellvertretender Landesvorsitzender im Landesverband BW +++
Was will ich einbringen: „Gerechte Einkommen und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, sind die wichtigsten Ziele
unserer Arbeit. Leider haben wir Tarifbeschäftigte in der Politik nicht immer das Ansehen, das wir verdienen. Jede Tarifverhandlung ist auch deshalb schwierig, weil wir manchmal gegen ,Windmühlen‘ kämpfen. Aber wenn wir nicht kämpfen, können wir nicht gewinnen. Die Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der Tarifbeschäftigten
sowie die Vorbereitung und Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen ist für mich deshalb zentral.“

... als Bundesseniorenbeauftragter
<

Dirk Kost (Sachsen-Anhalt)

+++ 1992 Gründungsmitglied des Landesverbandes der DPolG Sachsen-Anhalt +++ 2019 Wahl zum Ehrenmitglied der
DPolG Sachsen-Anhalt +++ 2019 Wahl zum Landesseniorenvertreter Sachsen-Anhalt
Was will ich einbringen: „Die immer größere Zahl unserer Seniorinnen und Senioren sollen mit ihren vielseitigen Anliegen in einer eigenen Organisation sachkundig und mit Nachdruck auch im politischen Raum vertreten werden. Denn
nach wie vor gilt: Interessen gegenüber der Politik können – wie im Berufsleben – auch im Ruhestand nicht von einer
Einzelperson wirksam durchgesetzt werden. Dafür will ich mich einsetzen.“
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DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

„Verfassungstreues Verhalten
ist Einstellungsvoraussetzung“

POLIZEISPIEGEL: Sehr geehrter
Herr Wöller, das zurückliegende Jahr war ein besonders herausforderndes – gerade für die
Polizei und auch für einen Innenminister. Wie haben Sie
dieses Jahr erlebt?

Aktuelles
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Roland Wöller: Das Jahr 2020
war ein sehr bewegendes.
Für mich wie für uns alle.
Das Coronavirus stellte Pla
nungen gehörig auf den Kopf,
veränderte gleichermaßen das
Arbeitsleben und wie wir miteinander kommunizieren.
Hervorzuheben sind das
große Engagement und der
Einsatz unserer Polizistinnen
und Polizisten im Umgang
mit dem Coronavirus für das
ich ihnen auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich
danken will. Schlussendlich
sind sie es nämlich, die für die
Einhaltung der beschlossenen
Corona-Regelungen sorgen.
Aber die sächsische Polizei hat
auch medizinische Schutzausrüstungen mit Unterstützung
des Automobilherstellers Porsche beschafft, den Krisenstab
im Sächsischen Innenministe
rium organisiert und war auch
in den Gesundheitsämtern vor
Ort mit ihrer Organisations
expertise im Einsatz. Dafür
gebührt ihr auch an dieser
Stelle mein herzlicher Dank.
Trotz der Corona-Situation
fanden in Sachsen 2020 viele
Demonstrationen statt, die

teilweise in Gewalttaten auch
gegen Polizisten mündeten –
von Querdenkern über Linksextremisten bis hin zu Rechtsextremen und Reichsbürgern.
Sind die politischen Auseinandersetzungen auf der Straße
härter geworden und mit welcher Strategie wollen Sie dem
künftig begegnen?
Die Corona-Pandemie hat hier
im Freistaat Sachsen zu einem
verstärkten Demonstrations
geschehen geführt. Auch in die
Statistik der politisch motivierten Straftaten hat Corona deutlich Einzug gehalten. So hatten
rund zehn Prozent aller politisch motivierten Straftaten im
Jahr 2020 Corona-Bezug. Auffällig hoch war der Anteil der Gewaltdelikte. Während dieser im
Bereich der politisch motivierten Kriminalität insgesamt bei
rund neun Prozent lag, war er
bei den coronabezogenen Straftaten mehr als doppelt so hoch.
Man kann also durchaus davon sprechen, dass sich die
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen durch Corona
verschärft haben.
Die Polizei Sachsen geht im
Einsatz mit Augenmaß vor. Sie
setzt auf den Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern und
weist diese auf die bestehenden Infektionsschutzregelungen hin. Erst wenn der Betroffene keine Einsicht zeigt, wird
konsequent und angemessen
eingeschritten.
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Ferner erprobt die Polizei Sachsen derzeit als Schutzmaßnahme verschiedene Formen der
Begleitung von Journalisten
bei Versammlungen, wie den
vergangenen Querdenken-
Demonstrationen, um diese
besser zu schützen.
Der Personalbedarf der Polizei
in Sachsen wurde jüngst in
einem Evaluierungsbericht
mit mindestens 14 000 veranschlagt. Wo steht Sachsen beim
Erreichen dieser Zielmarke?
Sachsen orientiert sich an den
sichersten Bundesländern. Den
Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der
Polizei des Freistaates Sachsen
entsprechend haben wir mit
dem Stellenplan 2020 die Zielgröße von 14 077 Stellen erreicht. Mein Dank gilt hier den
Koalitionsfraktionen und un
serem Ministerpräsidenten
Michael Kretschmer für ihre
Unterstützung zur Erreichung
dieser Zielmarke.
Gleichzeitig haben wir die Ausbildungskapazitäten sukzessive auf 700 Einstellungen pro
Jahr erhöht, um die geschaffenen neuen Stellen schnellstmöglich mit Polizeivollzugs
beamten besetzen zu können.
Die Fachkommission empfahl
Ende 2019 in einer Fortschreibung ihres Berichts, basierend
auf neuesten Erkenntnissen
und Analysen, eine Zielsollstärke von 14 917 Stellen. Über die

© Innenministerium Sachsen

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter der Polizei – und die Corona-Krise
ist noch nicht vorbei. Überdies steht die Polizei an vielen Stellen im Fokus.
Schlagzeilen, die die Polizei unter Generalverdacht stellen und ihr rassistische Einstellungen attestieren, sind unverantwortlich. Wie die Politik damit umgeht, darüber sprach der POLIZEISPIEGEL mit dem Innenminister
von Sachsen, Professor Dr. Roland Wöller (CDU), ebenso wie zur personellen und technischen Ausstattung der Polizei in seinem Bundesland.

< Roland Wöller

Umsetzung der neuen Zielsollstärke der sächsischen Polizei
wird das Parlament entscheiden.
Neben der personellen Ausstattung der Polizei spielt die
technische Ausstattung eine
wichtige Rolle. Wo steht Sachsen dort im Moment?
Moderne Technik ist ein
wichtiger Faktor zum Schutz
der Bevölkerung. Aus diesem
Grund haben wir im vergangenen Jahr das Innovations
labor für Digitalisierung der
sächsischen Polizei, kurz
InnoLab, ins Leben gerufen.
Durch die Vernetzung mit
interdisziplinärer Spitzen
forschung, wie dem Fraun
hofer Institut für Verkehrsund Infrastruktursysteme
Dresden, soll InnoLab Technologietrends, neue Ideen und
Arbeitsweisen frühzeitig erkennen und für die Praxis verfügbar machen. Ziel ist es, die
Innovationskraft der Sächsischen Polizei zu stärken.
Die Entwicklung zur Erfassung
und Verarbeitung von 3-D-Daten an Tat- und Ereignisorten
bietet uns neue Möglichkeiten
im Rahmen der Kriminalitäts-
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bekämpfung. Ermittler, Anwälte und Richter sind durch
die allumfassende Dokumentation der Szenen in Form von
3-D-Modellen in der Lage, sich
zeit- und ortsunabhängig in
diese zurückzuversetzen. Tat
abläufe können simuliert, rekonstruiert und reproduziert
werden. Das Projekt zur virtuellen Tatortbegehung führt
das kriminalwissenschaftliche
und -technische Institut des
LKA Sachsen. Mit seinen bisherigen Ergebnissen und den
geplanten weiteren Entwicklungsschritten nimmt Sachsen
dabei im bundesweiten Vergleich eine führende Rolle ein.
In 2020 stellte das BMI den
Lagebericht „Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden“
vor, der einen bundesweiten
Überblick über Verdachtsfälle

und bestätigte Fälle gibt.
Wie geht Sachsen mit dieser
Thematik um?
Keine Berufsgruppe darf unter
Generalverdacht gestellt werden. Allerdings beschädigt
bereits das Fehlverhalten Einzelner das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei. Wir nehmen diese Fälle deshalb sehr
ernst und gehen konsequent
dagegen vor.
Verfassungstreues Verhalten
ist bereits eine Einstellungsvoraussetzung in den öffentlichen
Dienst. Bewerber müssen vor
ihrer Einstellung eine entsprechende Erklärung zur Verfassungstreue unterschreiben.
Für den Polizeibereich planen
wir nunmehr, grundsätzlich
beim Landesamt für Verfassungsschutz in Form eines

 erfassungstreue-Checks
V
anzufragen, ob zu einem Bewerber Erkenntnisse vorliegen.

Polizistinnen und Polizisten
genießen ein besonderes
Vertrauen in die Neutralität
ihrer Amtsführung. Diesem
Vertrauen müssen wir auch
weiterhin gerecht werden.
Zudem haben wir bereits zum
1. September 2020 eine Koordinierungsstelle für interne
Extremismusprävention und
Extremismusbekämpfung,
kurz KostEx, geschaffen. Ziel
der KostEx ist es, die Akteure
der Extremismusabwehr innerhalb des Innenministeriums und aller nachgeordneten Behörden zu vernetzen
und frühzeitig alle wichtigen

Informationen zu extremis
tischen Bestrebungen von
Bediensteten zu bündeln.
In der neuen Koordinierungsstelle werden ein halbjährliches Lagebild mit Ereignissen
und Entwicklungstendenzen
erstellt, der einheitliche Umgang mit extremistischen Verdachtsfällen innerhalb von
Behörden koordiniert und
Leitfäden sowie Schulungs
unterlagen zum Erkennen
extremistischer Bestrebungen produziert. Die Koordi
nierungsstelle ist zugleich
Ansprechpartner und Berater für alle Behörden im Geschäftsbereich des Innen
ministeriums.
Herr Wöller, vielen Dank für
das Gespräch!
Gern.

< Zahlreiche Einsätze gab es für die Polizei 2020, wie
bei einer Demonstration am 7. November in Leipzig
anlässlich von Corona-Maßnahmen.
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< Für Ermittler eine schwer zu
ertragende Arbeit – die Aufdeckung
von sexueller Gewalt gegen Kinder

© SZ-Designs / stock.adobe.com

Kindesmissbrauch: ein Gräuel in der
Gesellschaft – polizeilich nur mit vielen
Schwierigkeiten zu bearbeiten(!)/bekämpfen(?)
Von Markus Schlemmer (Bayern), DPolG-Kommission Kriminalpolizei
Die Zahl der Delikte, die im Zusammenhang mit Kinderpornografie stehen,
nimmt stetig zu. In der Gesellschaft erfolgt nach solchen Taten stets ein großer Aufschrei – die Politik sucht nach Fehlern und nach Lösungen. Aktuell
diskutiert man über Strafverschärfungen im Bereich des Kindesmissbrauchs
– die Hochstufung zu einem Verbrechen, das sollte den Tätern die gerechte
Bestrafung geben und dem Leid der Kinder gerecht werden. Doch können
Gesetzesänderungen das Verhalten der Täter wirklich beeinflussen und Kinder schützen – wird nicht durch die Qualifizierung zu einem Verbrechen der
Justiz die Möglichkeit zur Differenzierung genommen?
Doch vor der juristischen Arbeit müssen die polizeilichen
Ermittlungsbehörden ihre
Arbeit verrichten. Wie diese
aussieht, soll im Folgenden
dargelegt werden.
<

Erster Angriff durch
die Polizei

Jeder noch so große Fall kann
mit einem einzigen Ermittlungsverfahren beginnen.
Die Polizei erfährt, dass ein
Tatverdächtiger kinder- oder
jugendpornografisches Mate
rial besitzt oder sogar weiter
verbreitet. Schon allein in diesem aufs Wesentlichste heruntergebrochenen Satz können
sich zwei unterschiedliche
Welten widerspiegeln.

Es könnte sich zum einen hierbei
um ein Kind oder einen Teenager handeln, das/der seine Sexualität entdeckt, Zuwendung
im Netz erfährt und mit dem
Übersenden von sexualisierten
Selfies einem Gegenüber seine
Liebe beweisen möchte. Gerne
auch im Austausch.

Aufgabe der Polizei im ersten
Angriff muss es sein, die subjektiven Tatumstände herauszuarbeiten, damit die Justiz
entsprechend darauf reagieren kann.

Im anderen Extrem könnte
hier auch das Leid eines Kindes
dahinterstecken, das alleine
gelassen und ausgeliefert im
engsten Familienkreis sexuellen Missbrauch erfahren muss.

Von den Delikten erfährt die
Polizei auf unterschiedlichste
Art und Weise. Entweder über
die Online-Plattformen, die
die Nutzung von offensichtlich kinder- oder jugendpornografischem Material an die
Ermittlungsbehörden weitergeben, oder aber auch schlicht
durch Zeugen aus dem unmittelbaren Umfeld. Des Weiteren besteht natürlich auch im

Diese zwei diametralen Facetten zeigen auf, dass es nicht
einfach ist, den reinen objek
tiven Tatbestand juristisch
einheitlich zu bewerten.
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<

Wie werden die
Verfahren bekannt?

© Privat
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< Markus Schlemmer, DPolGKommission Kriminalpolizei

Rahmen der Sichtung der Mobiltelefone die Möglichkeit,
auf inkriminierte Bilder zu
stoßen.
Jedenfalls kommt immer mehr
zum Vorschein. Der kriminalpolizeiliche Ermittler glaubt
meist, in einem Sumpf an Kinderpornografie zu stehen und
darin zu versinken. Wie in
Treibsand verloren – kämpft
er dagegen an – kommt aber
nie raus – und kann nie sagen
– ich habe es geschafft. Nein
– es wird immer weitergehen.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Wirkung auf den
Sachbearbeiter

Dass Kinderpornografie eines
der schrecklichsten Delikte dar
stellt, wird überall bestätigt.
Opfer einer Straftat zu werden,
ist immer mit Leid verbunden
– doch ist die Ausgestaltung
auch hier recht unterschied
lich. Hält sich doch das Leid ei
nes Geldanlegers, der sein am
Fiskus vorbeilaufendes Vermö
gen einem Betrüger anvertraut,
in Grenzen, so ist das Leid der
Opfer, die schutzlos sind – auf
die Zuneigung und Fürsorge
der Erwachsenen hoffen –, die
sich vertrauensvoll in ihre Ob
hut geben (müssen) um ein
vielfaches höher. Die Sachbe
arbeiter sind schockiert, wenn
sie erfahren müssen, dass das
Kind nicht nur sexuell miss
braucht wurde, sondern auf
perfide Art und Weise – meist
über längeren Zeitraum – der
art manipuliert wurde, dass die
Opfer sogar bei sich selbst die
Schuld für das deviante Verhal
ten der Täter suchen.

können Tausende weitere Ver
fahren generiert werden. Diese
sind aufzubereiten und über
die Staatsanwaltschaften an
die zuständigen Dienststellen
zu schicken.
<

Was braucht der
Sachbearbeiter

Unsere Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter haben zum
Teil eigene Kinder und leiden
zusätzlich als Vater oder Mut
ter mit den Opfern. Welchen
Ausgleich kann man hierfür
gewähren?
Sind finanzielle Zuschläge der
richtige Ausgleich? Wenn man
sich hierfür entscheidet, so
sollte jedoch eine besondere
Fürsorge an den Tag gelegt
werden. Das Geld darf nicht
zur Motivation werden, weiter
in der belastenden Tätigkeit zu

arbeiten, obwohl eine Belas
tungsgrenze erreicht ist.
Viel wichtiger wäre es, den
Sachbearbeitern Zeit zu geben.
Eine ausreichende Dienstbe
freiung kann zumindest etwas
Druck herausnehmen – dazu
noch die Möglichkeit einer Aus
zeit zusammen mit den Ange
hörigen in Abstimmung mit
mit dem Dienstherrn, bei Be
darf verbunden mit der Aus
tauschmöglichkeit mit anderen
kriminalpolizeilichen KripoSachbearbeitern und ihren Fa
milien, um hier wieder Kraft zu
tanken und bewusste Zeit mit
seiner Familie zu verbringen.
Aber auch von der Organisati
on wünscht sich der Sachbe
arbeiter mehr Unterstützung.
In Absprache mit der Staatsan
waltschaft muss das Verfahren
vereinfacht werden. Es geht

hierbei nicht um Nichtverfol
gung von Delikten, sondern
um die effektive und moderne
Sachbearbeitung. In dem Mas
sengeschäft der digitalen Welt,
darf es einfach nicht mehr sein,
dass der Polizeivollzugsbeamte
tagelang am Kopierer steht
und Akten vervielfältigt. Der
digitale Austausch der Verfah
ren muss endlich verwirklicht
werden. Hier können wir uns
den Kompetenzen der IT-Pro
fessionals bedienen, soweit sie
denn vorhanden sind. Neben
den IT-Kriminalisten, die die
digitalen Spuren suchen und
sichern, den IT-Forensikern,
die sich mit der Sicherung der
Hardware befassen, braucht es
auch IT-Professionals, die die
Sachbearbeiter bei der Bear
beitung und bei dem Transfer
der gewonnenen Informatio
nen in unsere polizeilichen
Systeme unterstützen. 
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<

Oft werden wir gefragt, wie
wir die scheußlichen Taten
des Polizeialltags aushalten
können. Ein wichtiger Punkt
der Verarbeitung ist die Hand
lungskompetenz. Wenn wir
mit schrecklichen Dingen ar
beiten, dabei aber wissen,
dass sich nach unserem Ab
schluss die Situation besser
darstellt als zuvor, dann kann
das bei der Verarbeitung hel
fen. Hier ist bei der KripoSachbearbeitung das große
Problem: Oft geht man aus
Verfahren raus und fragt sich,
wie geht es dem Opfer – hat
das Verfahren geholfen, sein
Leid zu lindern? Gab es noch
Mittäter, die von uns nicht
ins Visier genommen werden
konnten? Haben wir in der
Bilderflut Hinweise auf einen
andauernden sexuellen Miss
brauch nicht erkannt? All die
se Gedanken führen zu einer
enormen Belastung. Hinzu
kommt die Flut der Delikte.
Aus einem einzigen durch die
Polizei ausgewerteten Chat
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Hinzuverdienstgrenze 2021
deutlich angehoben

Tarif
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Angehende Neurentner*innen
einer vorgezogenen Altersrente können zum Beispiel die
Arbeitszeit reduzieren, damit
der Hinzuverdienst zur Rente
den Betrag von normalerweise 6 300 Euro im Kalenderjahr
nicht übersteigt. Aufgrund
einer Gesetzesänderung können Neurentner*innen im
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Jahreseinkünfte bis zu 46 060
Euro führen somit nicht zur
Kürzung einer vorgezogenen
Altersrente. Angehende Rentner*innen einer vorgezogenen
Altersrente können weiter partizipieren. Tarifbeschäftigte,
die mit Rentenbeginn noch
einige Zeit weiterarbeiten wollen, um die Hinzuverdienstgrenze auszuschöpfen, können
auch in 2021 deutlich mehr
dazuverdienen.

Jahr 2021 trotz Renteneintritt in der Regel weiter in
Vollzeit a
 rbeiten, müssen
ihre Arbeitszeit nicht redu
zieren und können so einen
deutlich höheren Hinzuver-

dienst zu ihrer Rente von bis
zu 46 060 Euro generieren.
Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz wurde eine Verlängerung
der erhöhten Hinzuverdienst-

grenze über das Kalenderjahr
2020 hinaus bis zum 31. Dezember 2021 auf den Weg gebracht.
Das haben Bundestag und Bundesrat noch im Dezember 2020
beschlossen. Von 2022 an gilt
voraussichtlich wieder die
ursprünglich bestehende Hin
zuverdienstgrenze von 6 300
Euro pro Kalenderjahr. Diese
galt auch vor Ausbruch der
Corona-Pandemie. Aufpassen
müssen Bezieher von Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrenten: Für diesen Personenkreis wurde die Hinzuverdienstmöglichkeit beziehungsweise
die Einkommensanrechnung
nicht verändert.
C

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter:
www.deutsche-rentenver
sicherung.de.
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Überarbeitete Tarif-Flyer

CY

CMY

„Überstunden“, „Betriebsübergang“,
„24-Stunden-Dienste in der Notfallrettung“
Der dbb hat bereits seit einigen Jahren bewährte Flyer
überarbeitet und an das neue
Layout seiner Flyer-Serie angepasst. Ab sofort werden auch
die Flyer „Überstunden – Hinweise für Arbeitnehmende“,
„Betriebsübergang – Hinweise
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für Arbeitnehmende bei Privatisierung und Outsourcing“ sowie „24-Stunden-Dienste in
der Notfallrettung – Möglichkeiten und Ausgestaltung“ in
neuem Design herausgegeben.
> Überstunden: Arbeitgebende
wollen mit möglichst wenig
Arbeitnehmenden möglichst
viel Arbeit erledigen. Bevor
man jedoch angeordnete
Überstunden verweigert,
sollte man wissen, ob man
im Recht ist.
> Betriebsübergang: Viele
staatliche Aufgaben wurden
und werden privatisiert. Die
erste Reaktion der Beschäftigten ist oft die Sorge um
den Arbeitsplatz. Gewerk-

schaftlich begleitet müssen
Betriebsübergänge jedoch
nicht auf Kosten von Arbeitnehmerrechten erfolgen.
> 24-Stunden-Dienste in der
Notfallrettung: Die Wünsche
der Beschäftigten nach flexiblen und individuell angepassten Schichtmodellen in
den Rettungsdiensten werden vom dbb und seinen
Fachgewerkschaften nach
Möglichkeit und unter bestimmten Voraussetzungen
umgesetzt.
Für die Bestellung der PDF-
Dateien (Online-Version und/
oder Druckversion) senden
Sie uns einfach eine E-Mail
an fuerstsu@dbb.de.
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Statistisches Bundesamt legt Zahlen vor

DPolG: Verkehrsunfälle mit
E-Scootern besorgniserregend
Aktuelles

14

Die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht die jüngst
veröffentlichten Zahlen zu Verkehrsunfällen unter
Beteiligung von E-Scootern in Deutschland mit
Sorge. Von Januar bis September 2020 registrierte
die Polizei in Deutschland insgesamt 1 570 Unfälle
mit Elektrokleinstfahrzeugen, bei denen Menschen
verletzt oder getötet wurden. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden insgesamt
sieben Menschen getötet, 269 E-Scooter-Nutzende
wurden schwer und 1 096 leicht verletzt.
DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt: „Vor allem verkehrsschwächere Menschen
wie Ältere, Sehschwache oder
Gehbehinderte, aber auch Kinder sind beim Überqueren von
Straßen unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt. Ältere Menschen leben gefährlich auf
dem Gehweg, weil sie von
hinten lautlos angefahren
werden. Viele Rollernutzende
sind noch unsicher beim Be
dienen der Fahrzeuge, auch
dadurch entstehen immer
wieder Unfallsituationen.
Hinzu kommt, dass sich eine
große Zahl von Rollernutzenden nicht an die Vorschriften
hält und eben doch Bürger
steige befährt, zu zweit rollt
oder alkoholisiert ist.“

Die Deutsche Polizeigewerkschaft appelliert an den
Bundesverkehrsminister,
die derzeitige Rechtslage
noch einmal zu überdenken
und anzupassen. In diesem
Zusammenhang fordert
die DPolG:
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> die Festschreibung einer
Prüfbescheinigungs- und
Helmpflicht
> die für Elektrokleinstfahrzeuge vorgeschriebene Versicherungsplakette durch besser
lesbare Versicherungskennzeichen zu ersetzen
> den verpflichtenden Anbau
von Fahrtrichtungsanzeigern
und Bremsleuchten
> den Ausbau der hierfür erforderlichen Radverkehrsinfrastruktur
> einen Verzicht auf die ursprünglich geplante Ausnahmeverordnung für Elektrokleinstfahrzeuge ohne Lenkoder Haltestange (zum Beispiel Hoverboards, elektrische
Einräder oder E-Skateboards)
> die Festlegung und Kennzeichnung von ausgewiese-

nen Auf- und Abstellorten
durch Städte und Gemeinden
(auch mittels Geofencing)
> eine Berechnung der Leihkosten nach der zurückgelegten
Wegstrecke und nicht auf
Grundlage der in Anspruch
genommenen Zeit (MS2)
> eine interdisziplinäre sowie
zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bevölkerung
Die Zahl der durch E-Roller
im Straßenverkehr Verletzten
und sogar Getöteten darf
nicht zugunsten des reinen
mobilen Vergnügens unter
den Tisch fallen. Wendt:
„Die Polizei wird jedenfalls
die Entwicklung genau verfolgen und die Verkehrssicherheit obenanstellen.“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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Streckenradar dient der Verkehrssicherheit
Wenn es um Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr geht, ist die Abschnittskontrolle
ein wirksames Mittel, um Temposünder zu stellen. Die heute stattfindende Innenministerkonferenz
bilanziert das Thema, nicht zuletzt weil das Streckenradar nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nun rechtmäßig im Einsatz ist.
fungsstrecken, in Tunnelanlagen oder Baustellenbereichen
nachweislich wirksam erhöht
werden.“
Nachdem in Niedersachsen
über Jahre die Abschnittskon
trolle als erfolgreiches Pilotprojekt lief, ist nach Ansicht
der Deutschen Polizeigewerk-

schaft nun der Zeitpunkt für
eine bundesweite Einführung
gekommen. Mit dem verkehrspolitischen Ziel vor Augen, die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten signifikant

zu senken, sollten sich die
Verkehrsminister von Bund
und Ländern jetzt mit Nachdruck für die Einführung dieser innovativen Verkehrsüberwachungstechnik einsetzen.
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DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt: „Wir brauchen
für eine effiziente Verkehrsüberwachung die Möglichkeit, den Streckenradar an
neuralgischen Punkten aus
zubauen. Damit kann die Verkehrssicherheit in den überwachten Gefahrenbereichen,
zum B
 eispiel an Unfallhäu-

< Abschnittskontrolle
 eschwindigkeit im gesamten
G
überwachten Streckenabschnitt. Dadurch werden eine
spürbare Harmonisierung des
Verkehrsflusses und damit
eine Erhöhung der Verkehrs
sicherheit erreicht.
Niedersachsen hatte den Betrieb der Abschnittskontrolle
am 19. Dezember 2018 an der
Bundesstraße 6 im südlichen
Bereich der Region Hannover
zwischen den Orten Gleidingen und Laatzen aufgenommen. Dagegen hat ein Kläger
vor dem Verwaltungsgericht
Hannover geklagt. Das Klageverfahren erreichte später
das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg, das im November
2019 die Klage gegen die Abschnittskontrolle auch im
Hauptsacheverfahren abgewiesen und damit die Recht-

© Teteline / stock.adobe.com

Die Abschnittskontrolle bezeichnet ein System zur Überwachung der Geschwindigkeit
im Straßenverkehr, bei dem
die Geschwindigkeit nicht an
einem bestimmten Punkt,
sondern die Durchschnitts
geschwindigkeit über eine
längere Strecke gemessen
wird. Die Vorteile dieser Technik liegen darin, dass sie für
die Verkehrsteilnehmenden
eine gerechtere Methode
darstellen, da jede Fahrzeuggeschwindigkeit streckenbe
zogen gemessen und nur die
durchschnittliche Überschreitung verfolgt wird. Diese gerechtere Methode führt zu
deutlich mehr Akzeptanz der
Abschnittskontrolle gegenüber
den punktuellen Blitzern. Das
Messsystem dient der Einhaltung der vorgeschriebenen

mäßigkeit dieser Anlage bestätigt hat. In dem Urteil wurde
die Revision ausdrücklich nicht
zugelassen. Dagegen hat sich
der Kläger mit einem Antrag
an das Bundesverwaltungs
gericht gewandt, das diesen

www.

Antrag nunmehr abgewiesen
hat. Damit ist das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts aus
November 2019 rechtskräftig
und die Rechtsmäßigkeit von
Section Control abschließend
gerichtlich festgestellt.

P r i v at k l i n i k - n o r d s e e . d e

Privatklinik Psychosomatik

26434 Wangerland-Horumersiel • Tel. (0 44 26) 9 48 80
beihilfefähig
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Modernisierung der
Strafprozessordnung
kommt
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Im Rahmen der Verbandsbeteiligung hat
die Bundesleitung der DPolG am 10. No
vember 2020 zum Referentenentwurf des
Gesetzes zur Fortentwicklung der StPO
und zur Änderung weiterer Vorschriften
Stellung genommen.

Das übergeordnete Anliegen
dieses Entwurfes ist es, das
Strafverfahren weiter an die
sich ständig wandelnden ge
sellschaftlichen und techni
schen Rahmenbedingungen
anzupassen und so dafür Sorge
zu tragen, dass die Strafrechts
pflege ihre wesentlichen ver
fassungsrechtlichen Aufgaben
– die Aufklärung von Strafta
ten, die Ermittlung des Täters,
die Feststellung seiner Schuld
und seine Bestrafung wie auch
den Freispruch des Unschuldi
gen – zum Schutz der Bürger in
einem justizförmigen und auf
die Ermittlung der Wahrheit
ausgerichteten Verfahren zu
erfüllen vermag.
Zur Erfüllung dieses Anliegens
besteht in erster Linie das Be
dürfnis, das Recht des Ermitt
lungsverfahrens an verschiede
nen Stellen zu modernisieren.
So sollen einerseits Regelungs
lücken im Bereich der strafpro
zessualen Ermittlungsbefug
nisse behoben werden. Dies
betrifft den Einsatz von so
genannten automatisierten
Kennzeichenlesesystemen
(AKLS) im öffentlichen Ver
kehrsraum zu Fahndungszwe
cken, aber auch das im Kern
seit Schaffung der StPO un
veränderte Recht der Post
beschlagnahme. An anderer
Stelle erlauben die geänderten Rahmenbedingungen
hingegen Einschränkungen

des Anwendungsbereichs von
Verfahrensregelungen, so
etwa der Rechtsinstitute der
Sicherheitsleistung und des
Zustellungsbevollmächtigten.
Daneben bedürfen die umfang
reichen Reformwerke der letz
ten Jahre in neu gestalteten Be
reichen des Strafverfahrens
punktueller Nachsteuerungen.
Aus Sicht der DPolG ist dem An
liegen des Gesetzgebers grund
sätzlich zuzustimmen.

Ferner greift die Einschrän
kung auf die „geschäftsmäßi
ge“ Dienstleistung zumindest
dann zu kurz, wenn es dem
Sinn nach den Hauptzweck
oder zumindest einen wesent
lichen Teilzweck des Unterneh
mens ausmachen müsste. Ein
Weglassen dieses Wortes dürf
te den eigentlichen Norm
zweck noch weiter verbessern.
II. Die in § 100 StPO (Verfahren
bei der Postbeschlagnahme

DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt:
„Das Strafverfahren muss aktualisiert und inhaltlich gestrafft
werden, um zeitgemäß reagieren zu können. Allerdings darf die
Reform nicht zulasten der Genauigkeit der Ermittlungen gehen,
sondern der Aufwand sollte sich auch an der Schwere der Delikte
orientieren. Deren Gewicht sollte jedoch nach den angegriffenen
Rechtsgütern neu geordnet werden – Leib und Leben deutlich vor
Eigentum und Vermögen –, was aber eher eine Frage des materiellen Strafrechts ist.“

<

Auskunft, Verfahren,
Belehrung

I. Die vorgesehene Erweiterung der Befugnis zur Postbeschlagnahme um ein Auskunftsverlangen gegenüber
Postdienstleistern (§ 99 StPO)
stellt eine sinnvolle Ergänzung
dar, jedoch sollte der Begriff
der „Postsendung“ deutlicher
differenziert und die (techni
sche) Art und Weise der Aus
kunftserteilung konkretisiert
werden.
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und Auskunftsverlangen) vor
gesehene Änderung schließt
an die vorstehende Änderung
an. Allerdings bleiben bei zu
nehmender Automatisierung
der Postverteilung/-abwick
lung dabei denkbare zeitliche
Dringlichkeiten außer Acht, zu
mal derartige Prozesse rund
um die Uhr, also auch zu
Nachtzeiten et cetera, erfol
gen. Ein zeitlicher Verzug bei
erforderlicher Anrufung der
Staatsanwaltschaft könnte bei
großer Eilbedürftigkeit der

Maßnahme das Ermittlungser
gebnis gefährden. Eine Aus
weitung der Anordnungskom
petenzen bei Gefahr im Verzug
auf die Ermittlungsbeamten
könnte dazu beitragen, dem
geschilderten Problem zu be
gegnen und wäre daher wün
schenswert.
III. Die vorgesehene (redaktio
nelle) Änderung des § 111 o
StPO (Verfahren bei der Her
ausgabe beweglicher Sachen)
begegnet insofern Bedenken,
als Ermittlungspersonen gera
de nicht mit dieser Entschei
dung betraut werden sollten.
In der Regel wird seitens der
Polizei mit Abgabe an die
Staatsanwaltschaft das wei
tere (Ermittlungs-)Verfahren
nicht weiterverfolgt, es sei
denn, eine Ladung als Zeuge
stünde an oder die Mitteilung
über den Ausgang des Verfah
rens gelangt zur Kenntnis.
Auch im vorbereitenden Ver
fahren ist die Staatsanwalt
schaft Herrin des Verfahrens
und hat insofern auch über
den Nutzen von Asservaten für
das Verfahren zu entscheiden.
Es ist zudem unüblich, be
schlagnahmte Sachen noch vor
Vorlage des Vorgangs an die
Staatsanwaltschaft herauszu
geben, erst recht nicht ohne
Rücksprache mit ihr. Bei Über
tragung der Entscheidung auf
die Ermittlungspersonen be
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< Eine automatische Kennzeichenerfassung soll Ort,
Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung speichern.

<

Automatische
Kennzeichenerfassung

V. Die vorgesehene Ergänzungsregelung zur automatischen Kennzeichenerfassung
im öffentlichen Verkehrsraum
in § 163 g StPO-E ist aus polizeilicher Sicht ausdrücklich zu
begrüßen und dürfte zur Be
seitigung der bestehenden
Rechtsunsicherheiten im Bereich der strafprozessualen
Anwendung führen.
Besonders hervorzuheben ist
dabei die inhaltliche Ausge
staltung der Ermächtigungsgrundlage, die sich eng an den
jüngsten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum
automatisierten Kennzeichenabgleich und den in den meisten Ländern bestehenden Eingriffsermächtigungen zur
präventiven Kennzeichen
erfassung orientiert.
Unbenommen hiervon ergeben
sich jedoch nach hiesiger Auf-

fassung einzelne Anpassungserfordernisse in der tatbestandlichen Ausformulierung der
Ermächtigungsgrundlage: In
dem aktuellen Gesetzentwurf
ist in § 163 g Abs. 1 StPO-E festgeschrieben, dass die Erhebung
der enumerativ aufgeführten
Daten lediglich an „bestimmten
Stellen im öffentlichen Verkehrsraum“ zulässig ist. Im Rahmen einer grammatikalischen
Auslegung des Wortlautes entsteht hierdurch der Eindruck,
dass die automatische Kenn
zeichenerfassung lediglich an
standardisiert festgelegten Örtlichkeiten durchgeführt werden
darf und keine situations- und/
oder ortsangepasste Nutzung
von mobilen Geräten zulässt.
Mit Blick auf die in § 163 g
Abs. 3 Satz 3 StPO-E geregelten
Dokumentationsvorgaben im
Zusammenhang mit der Anordnung der Maßnahmen ist
jedoch vielmehr davon auszugehen, dass sich der Begriff der
„bestimmten Stelle“ auf die
Notwendigkeit der Angabe der
im Einzelfall genutzten Örtlichkeit in der schriftlichen Anordnung beziehen soll und folglich

keine gesetzliche Einschränkung der zu nutzenden Stellen
bedeutet. Leider geht auch aus
den Erläuterungen des Referentenentwurfs keine Konkretisierung zu dieser Problematik
hervor, sodass sich an dieser
Stelle eine formulierungstechnische Klarstellung anbieten
würde. Nach hiesiger Ansicht
bedarf es ohnehin nicht der
Formulierung „bestimmte Stelle“ in § 163 g Abs. 1 StPO-E, da
die konkretisierenden Formund Verfahrensvorschriften
aus § 163 g Abs. 3 Satz 3 StPO-E
hervorgehen.
Darüber hinaus beschränkt
sich der Tatbestand in § 163 g
Abs. 1 StPO-E ausschließlich
auf die Erfassung von Kraftfahrzeugen mit „amtlichem
Kennzeichen“ und begrenzt
den Anwendungsbereich somit
unnötigerweise auf Kennzeichenschilder, die mit einer
amtlichen Stempelplakette
nach den Vorschriften in § 10
Abs. 3 FZV i. V. m. Anlage 4 a
versehen sind. In der Folge
dürften beispielsweise Ver
sicherungskennzeichen,
Versicherungsplaketten,
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IV. Bei der vorgesehenen Reform des § 114 b StPO (Belehrung des verhafteten Beschuldigten) wird – grundsätzlich
nachvollziehbar – versucht,
möglichst umfangreich auf Diversitäten und Besonderheiten
von Beschuldigten einzugehen.
Konkret werden Personen, die
der deutschen Sprache nicht
hinreichend mächtig sind, sowie hör- und sprachbehinderte
Menschen angesprochen. Dabei wird aber unter anderem
nicht erklärt, wie zum Beispiel
mit seh- oder anderweitig behinderten Menschen und An
alphabeten zu verfahren ist.
Dementsprechend kann nur
geraten werden, entweder eine

generellere Formulierung zu
wählen oder sämtliche Eventualitäten zu berücksichtigen.

© Ingo Bartussek/stock.adobe.com

steht die Gefahr, dass ohne
Kenntnis über den Verfahrensfortgang und gegebenenfalls
-richtung über die Herausgabe
der Sache entschieden wird.
Das sollte vermieden werden.
Vielmehr sollte die Staatsanwaltschaft grundsätzlich verpflichtet werden, sowohl im
vorbereitenden Verfahren, spätestens aber mit Abschluss des
Verfahrens, eine Entscheidung
zum Asservat zu treffen.
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ausländische Kennzeichen und
ungestempelte Kennzeichen
nicht im Rahmen der automatischen Kennzeichenerfassung
erhoben und mit den Zentralen Registern abgeglichen
werden. Letztendlich zeigen
jedoch die aktuellen Erkenntnisse im Bereich des bandenmäßigen Diebstahls, dass die
Täter im Rahmen ihrer Tatausführung durchaus gestohlene
oder geschwindigkeitsmanipulierte Kleinkrafträder für einen
Teil ihrer Fluchtstrecke nutzen.
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In Ergänzung hierzu scheint es
zudem völlig sinnwidrig, dass
Kraftfahrzeuge mit nicht „gestempelten“ Kennzeichen (zum
Beispiel ausländische Kennzeichen oder Verwendung von
nicht amtlich zugeteilten Kennzeichen im Rahmen des strafbaren Kennzeichenmissbrauchs)
nicht in den Anwendungsbereich des § 163 g StPO-E fallen
sollen. Dies ist insbesondere in
Grenzgebieten oder Regionen
mit einem hohen Fahrzeuganteil von ausländischen Arbeitnehmern für den Fahndungs
erfolg von Relevanz.

Unbenommen hiervon dürfte es aus technischer Sicht
ohnehin schwierig sein, un
gestempelte Kennzeichen
von amtlichen Kennzeichen
zu unterscheiden und dabei
die im Ausland zugelassenen
Kraftfahrzeuge ohne deutsches Zulassungssiegel zu
selektieren.
Vor diesem Hintergrund bietet
sich eine Angleichung der Formulierung an die in den Ländern bestehenden Eingriffsermächtigungen zur präventiven
Kennzeichenerfassung an, die
in ihren Tatbeständen eben
nur auf den Begriff des „Kennzeichens“ eingehen und somit
den Anwendungsbereich weit
fassen (zum Beispiel § 33 POG
Rheinland-Pfalz oder § 14 a
HSOG). Nicht zuletzt die Formulierung in § 1 Abs. 6 Satz 7
FZVAusnV lässt jedoch erkennen, dass die automatische
Erfassung von Versicherungskennzeichen grundsätzlich
angedacht ist und in den entsprechenden Vorschriften zur
optischen und inhaltlichen
Ausgestaltung der Kennzei-

< Urlaubsangebote

chenschilder Berücksichtigung
findet.
Weiterhin ist in dem Gesetzesentwurf lediglich geregelt, dass
amtliche Kennzeichen sowie
Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung durch den Einsatz
technischer Mittel automatisch
erhoben werden dürfen. Im
Anschluss ist ein Abgleich der
erhobenen Kennzeichen mit
den Halterdaten zulässig, um
den Trefferfall zu verifizieren.
Rainer Wendt: „Leider geht aus
dem Gesetzentwurf jedoch
nicht eindeutig hervor, welche
Daten im Trefferfall gespeichert und an die Fahndungskräfte übermittelt werden dürfen. In diesem Zusammenhang
wäre es aus polizeilicher Sicht
sinnvoll, wenn im Trefferfall
neben dem Kennzeichen, den
Halterdaten, dem Ort, dem Datum, der Uhrzeit und der Fahrtrichtung auch Angaben zum
Fahrzeugtyp und zur Farbe
des Fahrzeugs gespeichert
und weiterverarbeitet werden
könnten. Die Übermittlung
der genannten Daten ist ein

 rfolgskritischer Faktor in der
e
Durchführung effektiver Fahndungsmaßnahmen, um das
infrage kommende Fahrzeug
unter einer Vielzahl anderer
Fahrzeuge schnellstmöglich zu
erkennen und von den Fahndungskräften aufnehmen zu
können. Zudem können hierdurch täterseitig vorgenommene Irritationen durch Kennzeichenwechsel oder nicht
registrierte Fahrzeugfarben im
Vorfeld einer personal- und
zeitintensiven Kontrollmaßnahme abgeklärt werden.“
Dieses Erfordernis wurde bereits im Gesetzgebungsverfahren zum präventiven Einsatz
von automatisierten Kennzeichenlesegeräten in den Ländern erkannt und in den Umfang der zu speichernden
Daten aufgenommen.
Der vollständige Inhalt des
Referentenentwurfes ist
unter dem Link: https://
www.bmjv.de/SharedDocs/
Gesetzgebungsverfahren/DE/
StPO-Fortentwicklung.html
abrufbar.
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Abschnittskontrolle aus Niedersachsen auch vor
dem Bundesverwaltungsgericht erfolgreich1
Leitsatz1

Gegen die Gesetzgebungs
kompetenz des Landes Nie
dersachsen zur Regelung der
Abschnittskontrolle bestehen
keine Bedenken, weil der
Bundesgesetzgeber von sei
ner konkurrierenden Gesetz
gebungskompetenz für das
Straßenverkehrsrecht in Be
zug auf die Verkehrsüberwa
chung nicht abschließend
Gebrauch gemacht hat.
(Leitsatz des Bearbeiters)
<

Sachverhalt
(zusammengefasst
vom Bearbeiter)

Ein niedersächsischer Autofahrer wandte sich ursprünglich
mit einer Unterlassungsklage
gegen die abschnittsbezogene
Geschwindigkeitskontrolle
(„Abschnittskontrolle“ oder
„Section Control“)2, die von der
Polizeidirektion Hannover auf
einem Streckenabschnitt von
rund 2,2 Kilometern auf der
Bundesstraße 6 (B 6) eingerichtet wurde. Es handelte sich dabei um ein Pilotprojekt mit Bedeutung für die Polizei in ganz
Deutschland, das auf Empfeh1 BVerwG, Beschl. v. 31. Juli 2020 – 3 B 4/20,
NJW 2020, 3401
2 Grundlegend dazu Müller, Dieter, Section
Control – eine neue Überwachungstechnik
im verkehrsrechtlichen Zwielicht? In: NZV
2019, S. 279 ff.; der Verfasser dieser Rezension begutachtete im Jahr 2015 im Auftrag
des Landes Niedersachsen die möglichen
Rechtsgrundlagen für die Abschnittskon
trolle und schlug eine landesrechtliche sowie eine bundesrechtliche Verankerung
der Rechtsgrundlagen alternativ vor.
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lung des Deutschen Verkehrsgerichtstages vom Land Niedersachsen juristisch und praktisch
auf den Weg gebracht wurde.
Auf einen Eilantrag des Klägers
hatte das VG Hannover3 der
Polizeidirektion im Wege der
einstweiligen Anordnung vorläufig untersagt, mit der Abschnittskontrolle Kennzeichen
der vom Kläger geführten
Fahrzeuge zu erfassen. Daraufhin setzte die PD die Anlage
komplett außer Betrieb. Die
gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde der PD hat
das OVG Lüneburg mit Beschluss vom 10. Mai 2019 zurückgewiesen.4
Am 24. Mai 2019 ist § 32 VII
des novellierten Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes – NdsPOG5
in Kraft getreten (im Folgenden: § 32 VII NdsPOG aF). Diese
Regelung, die durch das Gesetz
zur Änderung des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vom 17. Dezember 20196 mit Wirkung
zum 28. Dezember 2019 zu
§ 32 VI NdsPOG wurde, bildet
seither die Rechtsgrundlage
für die Abschnittskontrolle.
Daraufhin hat die PD am
29. Mai 2019 beim OVG Lüneburg beantragt, den Beschluss
vom 10. Mai 2019 zu ändern.
§ 32 VII NdsPOG aF enthalte
nunmehr die vom VG für erforderlich gehaltene gesetzliche
Ermächtigungsgrundlage für
die Abschnittskontrolle. Das
OVG hat dem Änderungsbegehren mit Beschluss vom
3 Beschl. v. 12. März 2019 – 7 B 850/19,
BeckRS 2019, 3285
4 ZD 2019, 377
5 NdsGVBl. 2019, 88
6 NdsGVBl. 2019, 428

3. Juli 20197 entsprochen und
den Antrag des Klägers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Mit Urteil
vom 13. November 2019 hat
das OVG Lüneburg8 das Urteil
des VG Hannover vom
12. März 2019 geändert und
die Klage abgewiesen.
Mit seiner Beschwerde wandte
sich der Kläger gegen die Nichtzulassung der Revision in diesem Urteil. Die Beschwerde
hatte keinen Erfolg.
<

Aus den Gründen
(zusammengefasst
vom Bearbeiter)

Das Berufungsgericht hat ausführlich dargelegt, weshalb
das Land Niedersachsen auf
der Grundlage der sich aus der
Grundnorm des Art. 70 Abs. 1
GG ergebenden Landesgesetzgebungskompetenz für das
allgemeine Gefahrenabwehrrecht und, nachdem der Bun
desgesetzgeber von seiner
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für das Straßenverkehrsrecht (Art. 74
Abs. 1 Nr. 22 GG) in Bezug auf
die Verkehrsüberwachung
nicht abschließend Gebrauch
gemacht habe, auch nach
Art. 72 Abs. 1 GG befugt gewe7 NJW 2019, 2951
8 NZV 2020, 145 (m. Anm. Müller)

sen sei, die in Rede stehenden
Regelungen zur Abschnittskontrolle zu treffen. Nachdem die
bundesgesetzlichen Regelungen in Bezug auf die Verkehrsüberwachung nicht abschließend seien, bedürfe es keiner
weitergehenden Zuordnung zu
einer der im Zusammenhang
mit der Abschnittskontrolle in
Betracht gezogenen Gesetzgebungsmaterien.
Dem Wortlaut von § 32 Abs. 7
Satz 1 NdsPOG aF ist eindeutig
zu entnehmen, dass die dort erteilte Ermächtigung zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen
zum Zweck der Gefahrenabwehr erfolgt; nach dieser Bestimmung dient die Anfertigung der Bildaufzeichnungen
der Verhütung der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen. Zugleich wurde in der
mündlichen Verhandlung vor
dem Berufungsgericht geklärt,
dass der vom Kläger geltend gemachte Unterlassungsanspruch
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens (nur) insoweit
ist, als er sich auf den präventiven Teil der Überwachung bezieht, also insbesondere auf die
Anfertigung der ersten beiden
Fotos, nicht dagegen des dritten
und vierten Fotos (vergleiche
Satz 2 des Protokolls der mündlichen Verhandlung).
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GG Art. 70 I, 72 I, 74 I Nr. 1 u. 22; VwGO § 132 II
Nr. 1, 2, 3; NdsPOG § 32 VI
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Der Kläger sieht einen solchen
Verfahrensfehler darin, dass
das Berufungsgericht keine
Feststellungen dazu getroffen
habe, weshalb der Beklagte
über Daten zur werktäglichen
Nutzung der Messstrecke, zur
Senkung der mittleren Ge
schwindigkeit und zur erhöh
ten Befolgung der Geschwin
digkeitsbeschränkung infolge
der Abschnittskontrolle verfü
ge, obwohl nach § 32 Abs. 7
Satz 3 NdsPOG aF die Daten
aller Nichttrefferfälle sofort
automatisch zu löschen seien.
Dieser Widerspruch im Beklag
tenvortrag hätte sich dem Be
rufungsgericht aufdrängen
müssen.

Der Kläger rügt außerdem eine
Verletzung seines Anspruchs
auf rechtliches Gehör aus Art.
103 Abs. 1 GG. Sie liege darin,
dass das Berufungsgericht kei
ne nachvollziehbaren Feststel
lungen dazu getroffen habe, ob
es sich bei dem in Rede stehen
den Streckenabschnitt um ei
nen Unfallschwerpunkt han
dele. Das Bild auf Seite 39 der
PTB-Mitteilungen 2/2019, auf
das das Berufungsgericht in sei
nem Urteil abstelle, sei ebenso
wenig Gegenstand des Verfah
rens gewesen wie die PTB-Mit
teilungen selbst. Hätte das Be
rufungsgericht ihm rechtliches
Gehör gewährt, hätte er darauf

gericht im Tatbestand seines
Urteils in Kurzform wiederge
geben (UA S. 6). Ein Vortrag des
Klägers zum Vorliegen eines
Unfallschwerpunktes ist dem
nach nicht unterblieben, son
dern erfolgt und vom Beru
fungsgericht zur Kenntnis
genommen worden. Die Be
schwerdebegründung enthält
keine Ausführungen dazu, was
der Kläger noch hätte ergän
zend vortragen wollen und in
wieweit der wegen der ver
meintlichen Verletzung seines
Anspruchs auf rechtliches Ge
hör unterbliebene Vortrag zum
Vorliegen eines Unfallschwer
punkts entscheidungsrelevant

hinweisen können, dass es sich
bei dem Verfasser des Aufsat
zes um einen Mitarbeiter des
Landespolizeipräsidiums han
dele, das die Anlage zur Ab
schnittskontrolle betreibe, so
wie darauf, dass es bei der hier
nach den eigenen Zahlen des
Beklagten festzustellenden Un
fallquote von 0,000001 Prozent
nicht um einen Unfallschwer
punkt handele.

gewesen wäre. Das Berufungs
gericht geht davon aus, dass
eine, zumal offene, Überwa
chung der Einhaltung der Ge
schwindigkeit keiner beson
deren einzelfallbezogenen
Rechtfertigung bedürfe, son
dern „anlasslos“ zulässig sei;
außerdem lasse sich § 32
Abs. 7 NdsPOG aF kein Ver
kehrsteilnehmer schützendes
Auswahlermessen hinsichtlich
der zu überwachenden Strecke
entnehmen (UA S. 12 und 15).

© André Hempfling

Das Berufungsgericht nimmt
auf die genannte Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
ausdrücklich Bezug und zitiert
den dort entwickelten Maß
stab. Seine Erwägung, dass,
wenn polizeiliche Kontrollen an
ein gefährliches oder risikobe
haftetes Tun beziehungsweise
an die Beherrschung besonde
rer Gefahrenquellen anknüp
fen, schon dann ein dem Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz
genügender Grund vorliegen
kann, ist ebenfalls dem Be
schluss des Bundesverfas
sungsgerichts vom 18. Dezem
ber 2018 entnommen (BVerfGE
150, 244 Rn. 94). Überdies geht
die Divergenzrüge daran vor
bei, dass sich die Erfassung und
die Verarbeitung der Daten bei
der Abschnittskontrolle einer
seits und der automatisierten
Kennzeichenerfassung in dem
vom Bundesverfassungsgericht
entschiedenen Fall zum Bayeri
schen Polizeiaufgabengesetz
andererseits insbesondere
mit Blick auf die jeweilige Ziel
richtung (Verhinderung von
Geschwindigkeitsüberschrei
tungen beziehungsweise
Fahndung), auf die bei der Ab
schnittskontrolle anders als bei
der Kennzeichenerfassung zu
Fahndungszwecken erfolgende
offene Datenerhebung und auf
die bei der Abschnittskontrolle
vorgenommene Verschlüsse
lung der Fahrzeugdaten deut
lich unterscheiden.

Diese Rüge geht daran vorbei,
dass der Kläger bereits in sei
ner Berufungserwiderung vom
26. Juni 2019 unter Bezugnah
me auf die von ihm auch in der
Beschwerde angeführte Un
fallquote ausdrücklich geltend
gemacht hatte, es handele sich
bei dem für die Abschnittskon
trolle ausgewählten Strecken
abschnitt nicht um einen Un
fallschwerpunkt (vergleiche
dort Satz 2, 2. und 3. Abs.). Die
sen Vortrag hat das Berufungs

> Polizeispiegel | Januar/Februar 2021

Anmerkung von
Prof. Dr. Dieter Müller:9
Mit dem vorliegenden Be
schluss hat die neue Anlage
zur Geschwindigkeitsüberwa
chung, die bislang ausschließ
lich in Niedersachsen einge
setzt wird, nun auch die
9 Der Verfasser lehrt Verkehrsrecht an der
Sächsischen Hochschule der Polizei in
Rothenburg/Oberlausitz.

höchstrichterlichen Weihen
erhalten und ist damit de facto
juristisch nicht mehr angreif
bar. Eine zwischenzeitlich ein
gelegte Verfassungsbeschwer
de dürfte mangels eines den
Kläger belastenden Grund
rechtsverstoßes mit einiger
Sicherheit erfolglos im Sande
verlaufen.
Zum juristischen Inhalt des
Beschlusses ist wenig zu er
läutern. Das BVerwG hat den
Beschwerdeführer mit sehr
verständlicher Begründung
klar und deutlich in seine
Schranken gewiesen. Dabei
ließ der Senat ausdrücklich of
fen, ob eine Gesetzgebungs
kompetenz des Landes Nieder
sachsen gemäß Art. 70 I GG
gegeben sei oder eine konkur
rierende Gesetzgebungskom
petenz des Bundes gem. Art.
74 I Nr. 22 GG. Nach wie vor
sprechen allerdings die besse
ren Argumente für eine Ge
setzgebungskompetenz des
Bundeslandes.10 Nicht offen
ließ das BVerwG seine Gedan
ken zur professionellen Aus
gestaltung der gesetzlichen
Grundlage durch den Landes
gesetzgeber sowie der recht
mäßigen Ermessensanwen
dung der handelnden Polizei
Hannover, als Betreiberin der
Anlage. Deren Erwägungen
waren in Bezug auf die Aus
wahl der Strecke für das Pilot
projekt sowie dessen wissen
schaftliche Begleitung nach
Auffassung des BVerwG sach
lich ebenso gut begründet wie
die faire Transparenz des be
hördlichen Handelns durch
eine offene und für jeden
Kraftfahrzeugführer deutlich
sichtbare Ankündigung der
praktizierten Überwachungs
methode mittels Zusatzzei
chen. Im Endergebnis dieser
höchstrichterlichen Bewertung
wird der Polizei als Überwa
chungsbehörde damit ein
großer Beurteilungsspielraum
eröffnet, dort die gefahrene
Geschwindigkeit zu überwa
10 Vgl. dazu näher, Müller, Dieter, Section
Control – eine neue Überwachungstechnik
im verkehrsrechtlichen Zwielicht? In: NZV
2019, 279 ff. (284)
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Die Erfolge des Systems wurden unlängst im Rahmen der
Innenministerkonferenz der
Öffentlichkeit präsentiert.11
Aus dem Blickwinkel des Gesetzeszwecks, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und dadurch die Grundrechte auf
Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II GG so
effektiv wie möglich zu schützen,12 ist die neu eingeführte
Methode sehr erfolgreich.
11 Niedersächsisches Ministerium für Inneres
und Sport (Hrsg.), Verkehrsüberwachung
durch Abschnittskontrolle, Hannover, Dezember 2020; im kostenfreien Download
unter https://www.innenministerkonfe
renz.de/IMK/DE/termine/to-beschlues
se/20201209-11/anlage-zu-top-24.pdf?__
blob=publicationFile&v=2, auch zum Folgenden.
12 Vgl. dazu Müller, Dieter, Gibt es eine staatliche Schutzpflicht für Leben und körperliche Unversehrtheit im Normgefüge des
Verkehrsrechts? In: NZV 2019, 161 ff.

In den drei Jahren vor dem Beginn der Bauphase, die von
2012 bis 2014 dauerte, wurden
von der Polizei Hannover insgesamt 26 Verkehrsunfälle an
der späteren Messstrecke registriert, bei denen insgesamt
drei Personen ihr Leben verloren sowie vier weitere schwer
und zehn Personen leicht verletzt worden sind. Während
der Laufzeit des regulären
Messbetriebs (Dezember 2018
bis März 2019 und November
2019 bis November 2020) gab
es keine Verkehrsunfälle mit
verletzten Personen mehr.
Wohl aber sind seit der Inbetriebnahme der Abschnittskontrolle im November 2019
bis Ende November 2020 mehr
als 1 750 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet
worden, wobei sich 85 Prozent
im Bereich des Verwarnungsgeldes befanden und 15 Prozent im Bereich des Bußgeldes.
In lediglich 20 der mehr als
1 750 Verfahren kam es zu Einsprüchen und in keinem einzigen weiteren Fall wurde das
neue standardisierte Messverfahren technisch angezweifelt.
Dabei fuhr die überwiegende
Mehrzahl aller tatsächlich ge-

messenen Kraftfahrzeugführer
im erlaubten Rahmen. In der
öffentlichen Diskussion gerät
dieser Fakt oft genau deswegen in den Hintergrund, weil
sich die ertappten Verkehrssünder oftmals lautstark und
öffentlichkeitswirksam über
die angeblich unrechtmäßige
Behandlung durch den Staat
beschweren, sodass der vollkommen falsche Eindruck
willkürlichen Staatshandelns
gegen „brave Autofahrer“ entsteht. Genau das Gegenteil ist
der Fall. Es handelt sich um
mediale Ablenkungsmanöver
nicht einsichtsfähiger Rechtsbrecher wie das des bis vor das
Bundesverwaltungsgericht gezogenen Autofahrers, dessen
Rechtsanwalt zudem den juristischen Anforderungen an eine
Nichtzulassungsbeschwerde
nicht einmal ansatzweise ju
ristisch gerecht wurde.
Tatsächlich beweist die Ein
führung dieser – lediglich in
Deutschland neuen – Messtechnik, dass das Ziel, die
Verkehrsteilnehmer vor den
Gefahren durch geschwindigkeitsinduzierte Verkehrsunfälle
effektiv zu schützen, erreicht

werden konnte. Die Mess
technik wird auch, deutlich
sichtbar an der sehr geringen
Einspruchsquote von kaum
mehr als einem Prozent, von
den Kraftfahrzeugführern akzeptiert. Warum die anderen
Bundesländer die Verkehrsteilnehmer auf den Straßen ihrer
Bundesländer nicht ebenfalls
so effektiv schützen, obwohl
nur eine selbst höchstrichterlich abgesegnete Rechtsgrundlage einfach in das Polizei- und
Ordnungsrecht des jeweils anderen Bundeslandes übertragen werden müsste, bleibt
schleierhaft. Vielleicht sind es
die Kosten einer solchen Anlage, die abschreckend wirken.
Schließlich stehen den bislang
im ersten Jahr des Pilotprojektes vereinnahmten Verwarnund Bußgeldern in Höhe von
circa 60 000 Euro die Investi
tionskosten der Anlage i. H. v.
bislang 505 000 Euro (Anlagemiete plus sonstige Kosten)
gegenüber. Es muss dabei jedes Bundesland selbst darüber
entscheiden, wie viel ihm der
Schutz von Menschenleben
wert ist. Niedersachsen darf da
nunmehr gerne als positives
Beispiel genannt werden.

Bannmeile oder befriedeter Bereich –
Geschichte und aktuelle Rechtsprechung
© Privat

Von Michael Wernthaler1, Polizeidirektor, Bruchsal
Die Regelungen zur Bannmeile beziehungsweise
zum befriedeten Bereich, die den Schutz der Bundesorgane und in vielen Bundesländern auch den
Schutz der Landtage beinhalten, unterliegen seit
ihrer Entstehung 1920 einem Wandel, der nachfolgend dargestellt wird.
<

Vorwort1

Demonstranten mit Reichskriegsflaggen hatten im
Rahmen einer „Anti-CoronaDemo“ am Samstag, dem
1 Der Verfasser ist Leiter FüGr BPD Bruchsal.

29. August 2020, die Absperrgitter überwunden und erstürmten die Treppen vor dem
Reichstagsgebäude in Berlin in
der Absicht, den Deutschen
Bundestag zu stürmen. Die
Demonstrationsmenge wurde
durch drei zum Objektschutz

< Michael Wernthaler

eingeteilte Polizeibeamte zurückgehalten. Der Sturm auf
das Reichstagsgebäude und
damit auf den Deutschen Bun-

destag erregte großes öffent
liches Aufsehen, unterliegen
doch der Sitz des Deutschen
Bundestages wie auch die
Räumlichkeiten der anderen
Verfassungsorgane einem
besonderen Schutz, der so
genannten „Bannmeile“.
Im nachfolgenden Artikel sollen der Begriff, die Historie und
die Gesetzgebung zur Bannmeile beziehungsweise zum
befriedeten Bezirk dargestellt
werden. Des Weiteren erfolgt
die Erörterung der Frage, wer
konkret für den Schutz des
Deutschen Bundestages zuständig ist.
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chen, wo sie es aus sachlichen
Gründen für erforderlich hält.
Wenn es den Bürgern des Bundeslandes dann auch noch so
vorbildlich transparent erklärt
wird wie in der Region Hannover, darf die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei auf diese
Weise zu Recht einen großen
Gewinn an bürgernahem Handeln verzeichnen.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

I. Begriffsdefinition
Mit „Bannmeile“ ist ein be
stimmter Bezirk oder eine be
stimmte Gegend gemeint, in
denen politische Demonstra
tionen und andere öffentliche
Versammlungen grundsätzlich
verboten sind. Eine Bannmeile
gibt es um bestimmte Gebäu
de, in denen Verfassungsorga
ne tätig sind. In Deutschland
gilt das für den Bundestag, den
Bundesrat, das Bundesverfas
sungsgericht und für die Parla
mente der Länder. Ausnahmen
von dem Verbot öffentlicher
Versammlung können in Ab
sprache mit dem Präsidenten
des jeweiligen Verfassungsor
gans für Volksfeste oder reli
giöse Feste gelten.2
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Traditionell verwendet man
bei der Definition der Schutz
zone den Begriff der „Bann
meile“, aber auch die Begriffe
„Bannkreis“ (zum Beispiel in
§ 16 Abs. 2 VersG) und „befrie
deter Bezirk“ (zum Beispiel im
BefBezG) sind üblich.
II. Historische Betrachtung
Seit dem Mittelalter war der
Bannkreis ein festgelegtes
Gebiet rund um eine Stadt.
Darin durften fremde Händler
keine Waren anbieten. Da
durch sollten die Interessen
der städtischen Händler ge
schützt werden.
Der Bannkreis im heutigen
Sinne geht auf das Gesetz über
die Befriedung der Gebäude
des Reichstags und der Landta
ge aus dem Jahre 1920 zurück,
welches die Deutsche Natio
nalversammlung unter dem
Eindruck des Blutbads vor dem
Reichstag am 13. Januar 1920
erließ. Anlass war, dass es wäh
rend der Beratung der Deut
schen Nationalversammlung
über das Betriebsrätegesetz
nach einem Protestaufruf der
USPD und der KPD3 zu Arbeits

niederlegungen und Protest
kundgebungen vor dem
Reichstag kam, bei dem die
Demonstranten das volle Kon
trollrecht über die Betriebs
führung durch Arbeiter und
Angestellte forderten. Als es
vor dem Parlamentsgebäude
zu Tumulten und Ausschrei
tungen kam und Demonstran
ten angeblich wiederholt ver
suchten, das Gebäude zu
stürmen, ließ der Chef der
Berliner Sicherheitswehr,
Walther von Lütt
witz, schließlich
das Feuer auf
die Versam
melten eröff
nen, wo
durch 42
Menschen
getötet und
105 verletzt
wurden.
Das Ereig
nis gilt
als das
opfer
reichste
Demonstra
tionsgesche
hen in der deut
schen Geschichte.
Eine Befrie
dung der Situ
ation trat
durch die
„Bannkreis
regelung“ jedoch
in den Folgejahren nicht ein.
Es kam weiterhin zu zahlrei
chen Verstößen, da sowohl
Anhänger der KPD wie auch
der NSDAP immer wieder zu
Demonstrationen im Berliner
Regierungsviertel aufriefen,
die zu gewalttätigen Aus
schreitungen und Auseinan
dersetzungen mit der Polizei
führten. Mit dem Tag der
„Machtergreifung“ durch die
NSDAP am 30. Januar 1933
setzte Reichskanzler Adolf
Hitler das Gesetz sofort außer
Kraft.

2 http://www.bpb.de/nachschlagen/
lexika/das-junge-politik-lexikon/160865/
bannmeile v. 11. September 2020
3 Die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (USPD) wurde 1917
als Abspaltung aus der SPD gegründet. Im
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Rahmen der Novemberrevolution spaltete
sich die radikalisierte Spartakusgruppe ab,
die in der die KPD (Kommunistische Partei
Deutschlands) aufging. 1922 löste sich
die USPD schließlich auf; ein Teil der
Mitglieder schloss sich der KPD an, ein
anderer Teil kehrte zur SPD zurück.
(www.weimarer-republik.net)

Nach Gründung der Bundesre
publik Deutschland wurde im
August 1955 das Bannmeilen
gesetz zum Schutz der Räum
lichkeiten des Bundestages
und Bundesrates verabschie
det. Weitere Regelungen zum
„Bannkreis“ wurden zudem in
das Versammlungsrecht auf
genommen. In Bonn war fast
das gesamte Regierungsviertel
einschließlich der meisten Ver
tretungen der Bundesländer,
des Bundespresse
amtes und des
Hauses der
Bundespresse
konferenz so
wie etliche aus
ländische Botschaften
unter Schutz gestellt.
In diesem Bereich
waren nahezu
sämtliche
öffentliche Ver
samm
lungen
unter
freiem
Himmel so
wie Aufzüge
oder sonstige
demonstra
tive Aktio
nen verbo
ten.
Nach dem
 mzug von Bun
U
destag und Bundes
regierung nach Berlin ver
abschiedete die rot-grüne
Bundesregierung im August
1999 das „Gesetz über befrie
dete Bezirke für Verfassungs
organe des Bundes“. Im De
zember 2008 wurde es erneut
novelliert und durch das Ge
setz zur Zusammenführung
der Regelungen über befriede
te Bezirke für Verfassungsor
gane des Bundes ersetzt. So
mit trat an die Stelle einer
strikten Bannmeile ein soge
nannter „befriedeter Bezirk“
rund um das Reichstagsgebäu
de, in dem öffentliche Ver
sammlungen grundsätzlich
gestattet sind, sofern die Tä
tigkeit der Verfassungsorgane
nicht gestört wird. Dies ist in
sitzungsfreien Wochen immer

der Fall und in Sitzungswochen
grundsätzlich auch, sofern die
Art und Weise der demonstra
tiven Aktion eine Behinderung
oder Störung nicht besorgen
lässt. Eine „Verbannung“ oder
ein „Aussperren“ der Bevölke
rung ist dabei ausdrücklich
nicht erwünscht. Die Sicher
heitsbehörden haben jedoch
eine Abwägung zwischen dem
Grundrecht auf Versammlung
und dem Anspruch des Parla
ments auf volle Arbeitsfähig
keit zu treffen, weshalb alle
Versammlungen innerhalb des
„befriedeten Bezirks“ mindes
tens sieben Tage vorher ange
meldet und von den Sicher
heitsbehörden zu genehmigen
sind.
Bannmeilen werden in der
Gesetzgebung und Rechtspre
chung manchmal auch als
„Bannkreis“, „Verbotszone“
oder „befriedeter Bezirk“
bezeichnet.
Völlig separat und unabhängig
von den Regelungen zum „be
friedeten Bezirk“ ist die Frage
zu beantworten, ob jedermann
das Reichstagsgebäude betre
ten darf. Die Antwort lautet:
Nein! Das Parlamentsgebäude
darf nur von Abgeordneten
und ihren Mitarbeitern, den
Angehörigen der Bundestags
verwaltung sowie Journalisten
und Vertretern von Verbänden
und Organisationen betreten
werden. Man benötigt jedoch
einen entsprechenden Haus
ausweis, der nur auf Antrag
und nur nach einer entspre
chenden Überprüfung ausge
stellt wird. Zudem wird jeder,
der die Räumlichkeiten betritt,
von der Polizei des Bundesta
ges kontrolliert, die eine eigen
ständige Zuständigkeit und
Aufgabenzuweisung wahr
nimmt. Hierzu später mehr.
III. Die Bundes- und
Länderregelungen zum
„Bannkreis“ beziehungsweise „befriedeten Bezirk“
Nach § 16 Abs. 1 VersG sind
in befriedeten Bannkreisen
Versammlungen und Demons
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trationen verboten. Hierbei
handelt es sich um eine ausfüllungsbedürftige Bestimmung,
die nach § 16 Abs. 2 und 3
VersG der Konkretisierung
durch ein Bannmeilen- beziehungsweise Bannkreisgesetz
des Bundes oder Landes bedarf. Existiert eine solche
nicht, greift das Verbot des
§ 16 Abs. 1 VersG nicht und
die Regelung läuft ins Leere.
Aber nicht alle Bundesländer
kennen ein Bannkreisgesetz,
sodass für die Länderparlamente keine einheitliche
Regelung besteht.
Für die Bundesländer mit Geltungsbereich des Versammlungsgesetzes des Bundes gilt
die Verbotsnorm des § 16
Abs. 1 VersG allerdings nur,
sofern das jeweilige Bundesland ein Bannmeilengesetz
geschaffen hat. Bannmeilengesetze (BannMG) existieren

in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Berlin und
Hamburg. Auch im Saarland
ist die Rechtslage vergleichbar, wobei es hier kein eigenständiges Bannmeilengesetz
gibt, sondern die entsprechenden Normen als §§ 55, 56
in das Gesetz über den Landtag integriert sind. Eine Sonderregelung besteht in Bayern.
Dort enthält das Versammlungsgesetz eine Bannmeilenregelung (vergleiche Art. 17–
19 BayVersG). Kein Bannmeilengesetz haben Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Thüringen und Schleswig-
Holstein.
Eine Sonderregelung weist zudem Brandenburg auf. Hier ist
§ 16 VersG nach Übergang der
Gesetzgebungskompetenz für
das Versammlungswesen auf
die Länder durch das Gesetz

über Versammlungen und Aufzüge an und auf Gräberstätten
(Gräberstätten-Versammlungsgesetz – GräbVersammlG) vom
26. Oktober 2006 ersetzt worden. Eine Bannmeilenregelung
fehlt somit auch in Brandenburg.
IV. Rechtsprechung und
Verfahrensweg
Für den Bundestag, den
Bundesrat und auch das
Bundesverfassungsgericht
ist nicht das VersG, sondern
das Gesetz über befriedete
Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes (BefBezG) die
einschlägige Regelung. Es
knüpft an die Verbotsnorm
des § 16 Abs. 1 VersG an und
benennt befriedete Bezirke,
das heißt Bereiche rund um
die Verfassungsorgane des
Bundes, die einer (Versammlungs-)Beschränkung unterliegen.
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• Besoldungs- und Versorgungsrecht
des Bundes
• Bundesbeihilfeverordnung
• aktuelle Besoldungstabellen für
den Bund und die Postnachfolgeunternehmen
• TVöD, TV-L, TVÜ-Bund, TVÜ-VKA,
TVÜ-Länder
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Schutzgut des Verbots ist somit die Funktionsfähigkeit des
Bundes- beziehungsweise des
jeweiligen Landtages und des
Bundesverfassungsgerichts,
indem die physische und psychische Integrität der Abgeordneten und Richter gewährleistet wird. Dazu gehört auch die
Sicherung des Zugangs zu den
Parlaments- und Gerichtsgebäuden. Des Weiteren soll
auch die Entscheidungsfähigkeit der Abgeordneten und
Richter vor dem „Druck der
Straße“ geschützt werden.
Die Schutzwirkung ist jedoch
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Hierbei besteht jedoch nach
§ 3 Abs. 1 BefBezG ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung vom
Verbot des § 16 Abs. 1 VersG,
wenn eine Beeinträchtigung
der Tätigkeit der geschützten
Organe und eine Behinderung
des freien Zugangs zu ihnen
nicht zu besorgen ist.

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 gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Der werblichen Verwendung meiner Daten kann ich jederzeit
widersprechen, entweder durch Mitteilung per Post an die DBB Verlag GmbH, Friedrichstraße 165,
10117 Berlin, per E-Mail an vertrieb@dbbverlag.de, per Fax an 0 30.7 26 19 17-49 oder telefonisch
unter 0 30.7 26 19 17-23. Im Falle des Widerspruchs werden meine Angaben ausschließlich zur
Vertragserfüllung und Abwicklung meiner Bestellung genutzt.
Datum/Unterschrift
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DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

verfassungskonform auszule
gen. Das bedeutet, dass kein
Schutz während der sitzungs
freien Tage des Parlaments be
ziehungsweise des Gerichts
erforderlich ist. In den Sit
zungswochen oder während
das Gericht tagt, sind Ver
sammlungen und demonstra
tive Aktionen auch nur dann zu
versagen, wenn Tatsachen da
rauf hinweisen, dass es zu Stö
rungen oder Behinderungen
kommt (§ 3 Abs. 1 BefBezG).

Fachteil
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Die Beschränkung trifft nicht
nur ausschließlich in dem be
friedeten Bezirk stattfindende
Versammlungen, sondern auch
solche, die auf ihrer Wegstre
cke den befriedeten Bezirk
durchqueren. Hier wird die
Behörde dem Veranstalter
im Rahmen der Kooperation
Gelegenheit geben müssen,
von sich aus die Strecke so zu
ändern, dass der befriedete
Bezirk nicht berührt wird. Das
Verbot erfasst nicht Versamm
lungen in geschlossenen Räu
men. Die Bannmeilen-Vor
schriften sind auch nicht etwa
im Wege der Analogie auf an
dere als die ausdrücklich er
wähnten Verfassungsorgane
anwendbar, zum Beispiel Bun
des- oder Landesregierung. Für
sie sind separate Regelungen
erforderlich.
Anträge auf Zulassung von
Versammlungen sollen spätes
tens sieben Tage vor der beab
sichtigten Versammlung oder
dem Aufzug schriftlich, elek
tronisch oder zur Niederschrift
beim Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat ge
stellt werden. Das Bundesmi
nisterium entscheidet jeweils
im Einvernehmen mit dem Prä
sidenten oder der Präsidentin
der genannten Verfassungs
organe. Die Entscheidung er
geht schriftlich oder elektro
nisch (§ 3 Abs. 2 BefBezG).
Die Begrenzung des befriede
ten Bezirks ergibt sich aus der
Anlage zu § 1 Satz 2 BefBezG,
in der die Bereiche für jedes
Bundesorgan genau beschrie
ben sind.

Über Ausnahmen vom Verbot
entscheidet der Präsident des
Verfassungsorgans im Einver
nehmen mit dem Senator für
Inneres von Berlin. Es ist aus
schließlich darüber zu befin
den, ob der Schutzzweck ver
letzt wird. Die Bestimmungen
des VersG (§§ 14, 15 VersG –
Verbot beziehungsweise
Auflösung) bleiben hierbei
unberührt, das heißt, die Ver
sammlungsbehörde hat des
Weiteren darüber eigenständig
zu prüfen und zu entscheiden,
ob trotz Ausnahmegenehmi
gung gem. § 3 Abs. 1 BefBezG
ein Verbot oder Auflagen we
gen einer unmittelbaren Ge
fährdung anderer Rechtsgüter
verfügt werden muss. Ebenso
kann die Auflösung einer Ver
sammlung im Bannkreis aus
schließlich auf der Grundlage
von § 15 VersG erfolgen. Das
Fehlen einer Ausnahmege
nehmigung nach § 3 Abs. 1
BefBezG allein ist kein Auflö
sungsgrund, denn es stellt kein
hochrangiges Schutzgut dar,
dessen Verletzung allein ein
Verbot oder eine Auflösung
rechtfertigen würde.4
Auch Spontan- beziehungs
weise Eilversammlungen
können im Bannkreis nur bei
entsprechender Gefahrenprog
nose verboten beziehungswei
se aufgelöst werden. Die in
Art. 8 Abs. 1 GG gewährleiste
te Versammlungsfreiheit wür
de für Spontan- beziehungs
weise Eilversammlungen
leerlaufen, wenn diese im
Bannkreis generell unzulässig
wären. Das BefBezG ist daher
verfassungskonform dahin
auszulegen, dass bei Spontan
versammlungen der Antrag
auf Ausnahmegenehmigung
entbehrlich ist. Auch bei Eilver
sammlungen ist ein Antrag zu
stellen, jedoch muss dann der
Zulassungsbescheid nicht ab
gewartet werden, wenn der
Zweck der Versammlung/des
Aufzugs ansonsten vereitelt
würde.5 Denn es ist grundsätz
4 Kniesel/Poscher in Lisken/Denninger,
Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl. 2018,
Rn. 109
5 OVG Münster DVBl 1994, 541
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lich von einer Ungefährlichkeit einer Versammlung be
ziehungsweise eines Aufzugs
im Bannkreis auszugehen, es
sei denn, es liegen die Voraus
setzungen des § 15 VersG
vor (konkrete Hinweise auf
unmittelbare Gefahr).
V. Schutz des Reichstags
gebäudes
Der eigentliche Schutz des
Reichstagsgebäudes weist
Besonderheiten auf, denn der
Deutsche Bundestag ist ein
eigener Polizeibezirk, in dem
der Bundestagspräsident das
Hausrecht und die Polizeige
walt ausübt. Die Polizei beim
Deutschen Bundestag sorgt
für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung und damit für
die Arbeitsfähigkeit des Parla
mentes und seiner Gremien.
Die Polizeibeamten sind für
alle Gebäude, Räume und
Grundstücke verantwortlich,
die der Verwaltung des Bun
destages unterstehen, aber
auch für solche, die nur vorü
bergehend vom Bundestag,
etwa bei internationalen Kon
ferenzen, genutzt werden.
Die gesetzliche Grundlage ist
Art. 40 Abs. 2 GG. Sie regelt
eine eigenständige Kompe
tenz des Bundestagspräsiden
ten zum Schutz des Parla
ments: „Der Präsident übt das
Hausrecht und die Polizeige
walt im Gebäude des Bundes
tages aus. Ohne seine Geneh
migung darf in den Räumen
des Bundestages keine Durch
suchung oder Beschlagnahme
stattfinden.“
Die Polizeigewalt im Reichs
tagsgebäude genießt somit
Verfassungsrang. Wegen sei
nes verfassungsrechtlichen
Rangs ist die parlamentarische
Polizeigewalt auch Ermächti
gungsgrundlage für Eingriffe in
Grundrechte. Durch die Über
tragung der Polizeigewalt auf
den Bundestagspräsidenten
werden die Liegenschaften des
Bundestages aus der Kompe
tenz der ansonsten zuständi
gen Landespolizei herausge
nommen. Staatsanwaltschaft

und Richter können erst nach
Genehmigung durch den Bun
destagspräsidenten im Parla
mentsbereich tätig werden.
Die Polizeigewalt des Parla
mentspräsidenten soll das
Parlament gegen Übergriffe
der übrigen Staatsgewalt ab
sichern. Die parlamentarische
Polizeigewalt geht zurück auf
die Entwicklung des Parla
mentarismus während der
französischen Revolution. Am
25. Juni 1789 forderte die Na
tionalversammlung den König
auf, die Gardetruppen zu ent
fernen, die den Tagungssaal
– offiziell zum Schutz der Ver
sammlung – umstellt hatten.
In der Folge wurde die parla
mentarische Polizeigewalt in
der französischen Verfassung
festgeschrieben.
In Deutschland wurde 1919
die parlamentarische Polizei
gewalt des Reichstagspräsi
denten, die zunächst nur in
der Geschäftsordnung des
Reichstages festgelegt war,
in die Weimarer Reichsverfas
sung aufgenommen. Wäh
rend der Zeit des National
sozialismus 1933 bis 1945
wurden alle demokratischen
Regeln – wie die Gewaltentei
lung zwischen Parlament und
Regierung – außer Kraft ge
setzt. Der Reichstag hatte in
seiner späteren Zusammen
setzung keine demokratische
Legitimation mehr.
In der 1949 neu gegründeten
Bundesrepublik Deutschland
wurde dem Bundestagspräsi
denten eigenes Personal zuge
standen, das nur ihm unter
stellt ist. Die Polizeigewalt
des Bundestagspräsidenten
wurde im Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutsch
land festgeschrieben. Art. 40
Abs. 2 des Grundgesetzes ba
siert auf dem Wortlaut der
Weimarer Reichsverfassung.
Entsprechende Regelungen
finden sich auch in den Ver
fassungen der meisten Bun
desländer.6
6 https://www.bundestag.de/polizei,
Stand: 3. September 2020
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Pandemiebekämpfung

Öffentlicher Dienst als Vorbild für Impfkultur
Der Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion,
Ulrich S
 ilberbach, ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf,
sich gegen Corona impfen zu lassen.
gen, die engen Kundenkontakt
pflegen, impfen lassen, sobald
es für die jeweiligen Personengruppen möglich ist.“
Das betreffe vor allem Menschen
im Pflegedienst, aber auch Kolleginnen und Kollegen bei Polizei, Ordnungsämtern, Schulen,
Kitas und in beratungsintensiven Sparten wie zum Beispiel
in Jobcentern. Mit großer Sorge
betrachtet Silberbach Berichte
über Impfskepsis gerade im
Pflegebereich. „Die europäischen Standards zur Impfstoff-

zulassung sind extrem hoch
und verlässlich. Es gibt für gesunde Menschen keinen Grund,
Angst vor den zugelassenen
Impfstoffen zu haben.“ Im Gegenteil trage jede einzelne Impfung dazu bei, die Pandemie
schnell zu überwinden, um zu
einem normalen Leben zurückzukehren. „Die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes tragen eine besondere Verantwortung für unser Land. Sie werden
diese Verantwortung auch in
Sachen Impfkultur wahrnehmen“, so der dbb Chef.
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Digital-Gipfel des Bundesministeriums für Wirtschaft

Mit Daten smarter entscheiden
Daten spielen auch in der digitalen Verwaltung eine zentrale Rolle:
Mit ihnen können Entscheidungen nachvollziehbar gefällt und die
Wirkung anschließend quantifiziert werden. Die Politik hat nun die
Aufgabe, den Zugang zu den Daten für die Verwaltungen zu regeln
und zugleich den Datenschutz zu gewährleisten.

Foto: Cherezov Kirill / Colourbox.de

„Wir sehen anhand der CoronaPandemie an vielen Stellen,
wie wichtig ein digitales Datenmanagement ist“, stellte
der Zweite dbb Vorsitzende
Friedhelm Schäfer anlässlich
des vom Bundeswirtschafts
ministerium organisierten
Digital-Gipfels am 30. November 2020 heraus. Ob bei der
Verfügbarkeit von Intensivbetten oder bei der Übermittlung
der Testergebnisse der Labore:
Allzu oft seien die Defizite

 iner analogen Datenverwale
tung in den vergangenen
Monaten sichtbar geworden.
„In normalen Zeiten ist es
ineffizient, Daten nicht zu
nutzen“, betonte Schäfer.
„In K
 risenzeiten kann es
lebensgefährlich sein.“
Oberste Priorität müsse dabei
der Datenschutz haben, so der
dbb Vize weiter. Man sehe allerdings an Beispielen wie der
Corona-Warn-App, dass dieser

nicht immer mit einem möglichst effektiven Datenmanagement in Einklang zu bringen
ist. „Gerade die Beschäftigten
in den Gesundheitsämtern sagen uns, dass ihnen die App
kaum Vorteile bringt“, erklärte
Schäfer. Nun gelte es wiederum, die entsprechenden Daten
über die Gründe dafür auszuwerten und darauf basierend
bessere Entscheidungen bei
der Weiterentwicklung der
App zu treffen.

Eine Voraussetzung dafür ist
laut Schäfer, datenschutzkompatible Infrastrukturen und
Konzepte zur Datenportabilität
aufzubauen. „Die Daten, die im
öffentlichen Sektor erzeugt
werden, sollen dem Gemeinwohl dienen“, betonte der
Zweite Vorsitzende des dbb.
Deshalb sollen Daten nicht nur
innerhalb der öffentlichen Verwaltung, sondern auch für Unternehmen, Start-ups und für
Wissenschaft und Forschung
nutzbar gemacht werden. Umgekehrt könnten auch Daten
aus dem privaten Sektor für die
öffentliche Hand genutzt werden. „Hier könnten sich neue
Dienstleistungen herausbilden,
die dann wiederum der Allgemeinheit zugutekommen.“
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nachrichten
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Deutschland sei im Vergleich
zu anderen europäischen
Ländern bislang relativ gut
durch die Corona-Pandemie gekommen. „Das ist
nicht zuletzt ein Verdienst der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die
von Anfang an alles
dafür getan haben,
die Pandemie einzudämmen und ihre Folgen
abzumildern. Jetzt ist es wichtig, dass sich insbesondere diejenigen Kolleginnen und Kolle-

dbb

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

© Marco Urban (3)

Corona hat einen deutlichen Schub in der
Digitalisierung der Verwaltung bewirkt

interview
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Herr Bundesminister, geben Sie
uns zuerst kurz Ihr „Lagebild
2020“. Wie bewerten Sie aktuell Leistungsfähigkeit, Engagement, Ausstattung und Ansehen des öffentlichen Dienstes?

gesetzt. Wie ist der Stand zum
Bundesbesoldungsanpassungsgesetz 2021/2022?
Mein Haus befindet sich in in
tensiven Abstimmungsgesprä
chen, insbesondere mit dem
Bundesfinanzministerium, um
den Tarifabschluss auf den Be
soldungs und Versorgungs
bereich zu übertragen.

Horst Seehofer
Deutschland ist im Vergleich
zu vielen anderen Ländern
trotz massiv gestiegener Infek
tionszahlen verhältnismäßig
gut durch die Krise gekommen.
Das liegt auch am öffentlichen
Dienst, der während der Pan
demie seine besondere Wider
stands und Leistungsfähigkeit
bewiesen hat. Die Menschen in
unserem Land spüren, dass sie
sich auf ihn verlassen können.

Welche Lehren ziehen Sie aus
der Corona-Krise, vor allem mit
Blick auf die Themen Digitalisierung, Föderalismus und
Katastrophenschutz?

Die Bundesregierung hat Wort
gehalten und den Tarifabschluss
zum TVöD von Oktober 2020
bereits in einem ersten Schritt
mit der Corona-Sonderzahlung
im Bundesbeamtenbereich um-

Die CoronaPandemie hat uns
noch mal sehr deutlich vor Au
gen geführt, dass die Hand
lungsfähigkeit der Bundesver
waltung in Krisenzeiten auch
von einer funktionierenden

Wir wollen das Gesetz noch
vor der Sommerpause des
Bundestages verabschieden.
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und flexiblen IT und den ent
sprechenden organisatori
schen und personellen Rah
menbedingungen abhängt.
Die CoronaPandemie hat einen
deutlichen Schub für die Digita
lisierung der Verwaltung nach
sich gezogen. Bund und Länder
haben bei der Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes krisen
relevante Leistungen priorisiert
und in kurzer Zeit digitale Ver
fahren entwickelt, unter ande
rem für CoronaEntschädigungen
oder CoronaÜberbrückungshil
fen. Das CoronaKonjunkturpa
ket mit zusätzlich 3,3 Milliarden
Euro bis 2022 für den Ausbau
der digitalen Verwaltung und
Registermodernisierung bietet
die Chance, jetzt schnell weite
re entscheidende Fortschritte
zu erzielen.
Die Erfahrungen aus der Corona
Pandemie bieten außerdem die
Möglichkeit, unsere eigenen Fä

higkeiten im Katastrophen und
Bevölkerungsschutz weiterzu
entwickeln. Dabei spielt das
Bundesamt für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe
eine immer größer werdende
Rolle. Deswegen habe ich aktu
ell eine Weiterentwicklung des
BBK innerhalb seiner Bundeszu
ständigkeiten angestoßen. Auch
das THW wird sich weiterent
wickeln und im Rahmen eines
Digitalisierungsprogramms die
technischen Voraussetzungen
seiner ITInfrastruktur weiter
verbessern.
Bund und Gewerkschaften verhandeln weiter am Digitalisierungs-Tarifvertrag. Was sind
Ihre Ziele in diesen Verhandlungen und wo sehen Sie die zentralen Streitpunkte?
Solche Umwandlungsprozesse
können Sorgen und Ängste bei
Beschäftigten auslösen. Dies
nehme ich ernst. Trotzdem er

dbb

Die Arbeitszeit der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
wurde im Jahr 2006 einseitig
zu Sparzwecken auf 41 Stunden
in der Woche erhöht. Politisch
wurde immer wieder zugesichert, dass diese zusätzliche Belastung kein Dauerzustand sein
soll. Wann und wie wollen Sie
diese Erhöhung zurücknehmen?
Die Arbeitsbelastung in den Be
hörden ist nach wie vor hoch.
Um dem zu begegnen, wurden
in vielen Bereichen der Bundes
verwaltung erhebliche Perso
nalaufstockungen beschlossen.
Diese Aufstockungen sind noch
nicht abgeschlossen. Wenn wir
parallel zum Stellenaufwuchs
die Wochenarbeitszeit verkür
zen, riskieren wir, dass der mit
dem Stellenaufwuchs verbun
dene positive Effekt umgekehrt
wird. Das wollen wir vermei
den. In jedem Fall ist die ak
tuelle CoronaKrise meines
Erachtens nicht der richtige
Zeitpunkt für eine Diskussion
über die Verkürzung der Ar
beitszeit im öffentlichen Dienst.
Sie haben auf der dbb Jahrestagung 2020 zugesagt, dass es bei
der Novellierung der BPersVG
keine Verschlechterungen geben wird. Die vorliegenden Entwürfe setzen viele positive Akzente. Aber warum werden die
Vorgaben des BVerfG aus dem
Jahr 1995 zum Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle
übererfüllt und die Mitbestimmung der Personalvertretungen
damit massiv eingeschränkt?
Die Novellierung des Bundes
personalvertretungsgesetzes
als ein Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag ist auf den

Weg gebracht. Nach erfolgrei
chen Verhandlungen mit den
Gewerkschaften haben wir ei
nen Gesetzentwurf vorgelegt,
der sich sehen lassen kann.
Er verbessert die Arbeitsbe
dingungen der Personalvertre
tungen, stärkt die Mitsprache
der Beschäftigten in wichtigen
Bereichen und legt daher den
Grundstein für ein modernes
und anwenderfreundliches
Personalvertretungsrecht.
Geregelt haben wir auch das
aus dem Demokratieprinzip
abgeleitete sogenannte Letzt
entscheidungsrecht. Dies führt
jedoch nicht zu einer „Überer
füllung“ oder gar Verschlechte
rung der Rechtslage, sondern
zu einer gesetzlichen Nach
zeichnung der seit Jahrzehnten
geltenden Rechtsprechung.
Sie haben die Anfang Dezember
bei der Deutschen Hochschule
der Polizei in Auftrag gegebene
Studie zur Motivation bei der
Berufswahl, Berufsalltag und
Gewalt gegen Polizisten als
„Investition in die Zukunft
unserer Polizei“ bezeichnet.
Welche „Rendite“ erwarten
Sie sich von dieser Investition?

tion von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten auswirken und
Gewalterfahrungen minimieren
können. Bestehende Maßnah
men, die sicherstellen, dass der
Grundsatz der Nulltoleranz ge
genüber Antisemitismus, Extre
mismus und Rassismus gelebt
wird, sollen fortgeschrieben
und gegebenenfalls weiterent
wickelt werden. Bestehende
Hilfsangebote für durch Gewalt
oder extreme Arbeitsbelastung
betroffene Polizeikräfte sollen
identifiziert und Konzepte für
die effektivere Ausgestaltung
entworfen werden.
Wie ist der Sachstand bei der
Einrichtung eines Zentralregisters für Übergriffe auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes?
Eine wirksame Handhabe ge
gen Übergriffe auf Beschäftig
te des öffentlichen Dienstes
setzt natürlich voraus, dass wir
wissen, wie sich das Gewalt

phänomen entwickelt: im
Hinblick auf absolute Zahlen,
verschiedene Arten von Über
griffen, verschiedene Berufs
gruppen und besonders ge
fahrgeneigte Situationen. Ein
sehr umfassendes Lagebild
wird eine im Herbst in Auftrag
gegebene Studie zeichnen,
die sich auf den öffentlichen
Dienst insgesamt bezieht. Die
Untersuchung geht auch der
Frage nach, wie die Dynamik
des Geschehens künftig zuver
lässig abgebildet werden kann.
Hierbei wird auch die Möglich
keit eines zentralen Meldere
gisters zu prüfen sein.
Im Koalitionsvertrag wurde
die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst bis 2025 vereinbart.
Wie entwickelt sich der Frauenanteil auf den Führungsebenen
des Bundesinnenministeriums?
Die Bundesregierung hat sich
das Ziel gesteckt, die gleichbe
rechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern in Leitungsfunk
tionen des öffentlichen Diens
tes bis Ende 2025 zu erreichen.
Dieses Ziel vor Augen darf aber
den Blick auf die Tatsachen
nicht verstellen: In einigen Ge
schäftsbereichsbehörden des
BMI ist der Frauenanteil allge
mein geringer, beispielsweise
im Polizeivollzugsdienst der
Bundespolizei. Es handelt sich
daher um einen dauerhaften
Prozess, aber das Ziel bleibt
stets im Visier.

Ich möchte wissen, wie und an
welcher Stelle wir unsere Poli
zistinnen und Polizisten im All
tag noch besser unterstützen
können. Auf Grundlage der Er
gebnisse der Studie sollen Best
PracticeModelle und Hand
lungsempfehlungen entwickelt
werden, die sich positiv auf Ar
beitszufriedenheit und Motiva
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lebe ich viele Beschäftigte, die
hoch motiviert Digitalisierung
mitgestalten und zum Erfolg
führen wollen. Mir ist wichtig,
die notwendigen Schritte bei
der Digitalisierung gemeinsam
mit den Beschäftigten zu errei
chen. Zentrale Streitpunkte
sind für mich bislang allerdings
nicht erkennbar, wir haben die
Verhandlungen für den Januar
vereinbart.

dbb
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Nach der Krise ist vor der Krise –
Staat neu denken!
In der Corona-Pandemie steht das staatliche Handeln täglich vor wechselnden Herausforde
rungen. Wie kann die Trendwende in der Pandemie gelingen – politisch, wirtschaftlich und mit
Blick auf die Zukunft der Verwaltung? Die dbb Jahrestagung 2021 spürte dieser grundlegenden
Frage am 11. Januar 2021 nach – allerdings nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung vor
vollem Haus in Köln, sondern in digitalem Format als interaktives Online-Symposium, das vom
dbb forum berlin aus live im Internet übertragen wurde.

© Marco Urban
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„Innovationsfähigkeit, Selbstorganisation und Autonomie
der Verwaltung müssen gestärkt werden. Deutschland
braucht einen Pakt für Krisenresilienz!“ Mit dieser Forderung eröffnete der Bundes
vorsitzende des dbb, Ulrich
Silberbach, die 62. dbb Jahrestagung. Die in der Pandemiebewältigung gemachten Erfahrungen hätten gezeigt, dass
nicht teure externe Berater
die wahren Innovatoren der
öffentlichen Verwaltung seien,
sondern die Beschäftigten, die
vor Ort mit großem Engagement und fachlicher Expertise
für stetige Weiterentwicklung
sorgten. Deutschland brauche
einen Pakt für Krisenresilienz,
„damit unsere Kolleginnen und
Kollegen auf zukünftige Krisen
besser vorbereitet sind und der
Staat nicht an Glaubwürdigkeit
gegenüber Bürgerinnen und
Bürgern verliert“, so der dbb
Chef. Ein Staatsdienst, der
schon im Normalzustand bei
Ausstattung und Personal auf

Kante genäht sei, werde in der
Krise an den Rand der Funk
tionsfähigkeit geführt.
Leider fehle bislang eine schlüssige, zwischen Bund und Ländern koordinierte Digitalstrategie für die Verwaltung: „Wir
fordern einen Digitalpakt Verwaltung, der nicht nur auf die
Umsetzung bisher kaum vorhandener Online-Dienstleistungen fokussiert ist, sondern der
für digitale Souveränität in den
Verwaltungen sorgt und die Beschäftigten durch konsequente
Fort- und Weiterbildung befähigt, die Digitalisierung der Verwaltung zu stemmen“, machte
Silberbach klar.
<

Seehofer: verlässlich
auch in der Pandemie

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, betonte in seinem Impulsvortrag die Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes. Auch
während der Pandemie sei auf
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den öffentlichen Dienst Verlass
gewesen. Deutschland sei im
Vergleich zu vielen anderen
Ländern trotz zuletzt angestiegener Infektionszahlen verhältnismäßig gut durch die Krise
gekommen. Bundes-, Landesund Kommunalverwaltungen
sei es gelungen, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen arbeitsfähig zu bleiben.
Der Bundesinnenminister lobte das im vergangenen Jahr
erzielte Tarifergebnis, das auf
den Beamtenbereich übertragen werden soll. Es sei vereinbart worden, was möglich
war, um der Wertschätzung
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gerecht zu werden. Eine klare Absage erteilte
Seehofer hingegen der vom
dbb geforderten Absenkung
der Arbeitszeit für Bundes
beamte. Während viele Menschen um ihre berufliche Existenz rängen, sei jetzt nicht der
richtige Zeitpunkt für eine Diskussion über eine Arbeitszeit-

verkürzung. Mit Blick auf die
bei der Deutschen Hochschule
der Polizei in Auftrag gegebenen Studie stellte Seehofer
klar, dass es mit ihm keine Studien geben werde, „die ganze
Berufsgruppen unter Generalverdacht stellen“.
Zum Thema Digitalisierung
räumte Seehofer ein, dass die
Pandemie verdeutlicht habe,
wie stark die Handlungsfähigkeit der Verwaltung auch von
einer funktionierenden und
flexiblen IT und den entsprechenden organisatorischen
und personellen Rahmenbedingungen abhängig sei. Bei
der IT-Infrastruktur habe man
bereits große Fortschritte erzielt, nun müssten diese noch
stärker ausgebaut werden. Der
unmittelbare Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu digitalen Dienstleistungen wachse
ständig und die Ziele des Onlinezugangsgesetzes könnten
bis Ende 2022 flächendeckend
erreicht werden.

Kredite

dbb Jahrestagung
Diskussion: Digitalisierungstempo erhöhen

In der anschließenden Diskus
sion erörterten Silberbach und
Seehofer, wie die Pandemie die
Welt durcheinandergewirbelt
und das Leben aller Menschen
verändert hat. Die öffentliche
Verwaltung mit ihren vielen
engagierten Beschäftigten
sei auch in der Pandemie ein
zuverlässiger Anker für die Ge
sellschaft, obwohl sie seit 2020
im Dauerkrisenmodus laufe, so
die grundlegende Erkenntnis.
Allerdings habe die Krise auch
wie ein Brennglas Missstände
im Verwaltungsgeschehen
sichtbar gemacht, zum Beispiel
die Versäumnisse bei der Digi
talisierung.
„Der Bund leistet viel für die
Digitalisierung der Verwal
tungsdienstleistungen. Aber
wenn wir alle politischen Ebe
nen betrachten, sind wir noch
lange nicht auf der Erfolgsspur.
Im europäischen Vergleich ist
Deutschland im hinteren Drit
tel. Insbesondere die kommu
nale Ebene ist weit abgekop
pelt. Die Länder müssen jetzt
Geld in die Hand nehmen und
die Kommunen unterstützen“,
sagte dbb Chef Silberbach.
Seehofer unterstrich, dass
die Digitalisierung von Dienst
leistungen des Bundes bereits
eine hohe Dynamik entwickelt
habe. Vom entstandenen Digi
talisierungsdruck, der unter
anderem mit finanzieller Un
terstützung des Bundes kanali
siert werde, sollen in der Folge
auch Länder und Kommunen
profitieren und Dienstleistun
gen schneller digitalisieren.
Dabei könne nur der Födera

lismus garantieren, dass die
Maßnahmen auch treffsicher
seien. „Und der Föderalismus
spricht dabei nicht gegen Ein
heitlichkeit, sondern sorgt mit
seinen Pro- und Kontraprozes
sen für Qualität in der Umset
zung“, zeigte sich Seehofer
überzeugt.

<

Fachvortrag: öffentlicher
Dienst und Verfassung

Welche Rolle der öffentliche
Dienst in unserer Verfassungs
ordnung spielt, beleuchtete
Udo Di Fabio in seinem Fach
vortrag. Der ehemalige Bun
desverfassungsrichter nahm
insbesondere die Herausforde
rungen für die Verwaltung als
Teil der staatlichen Gewalten
teilung in den Blick.
Als tragender Pfeiler unserer
Gesellschaft, der die staatliche
Gewalt ausübt, sei der öffent
liche Dienst Gegenspieler und
Servicepartner, weil er sowohl
für die Einschränkung grund
rechtlicher bürgerlicher Freihei
ten als auch die Gewährung
staatlicher Leistungsansprüche
zuständig ist. Als strukturellen
Garanten für das Funktionie
ren der öffentlichen Verwal
tung nannte Di Fabio den
Fortbestand des Berufsbeam
tentums: Viele hätten schon
gedacht, die Zeit des Berufsbe
amtentums sei vergangen und
Art. 35, Abs. 5 des Grundgeset
zes werde irgendwann gestri
chen: „Doch das Bundesver
fassungsgericht hat deutlich
gemacht, dass die Vorschrift
nicht nur weiter gültig ist, son
dern dass dahinter auch ein
hochaktueller sowohl rechts
staatlicher wie auch demokra
tischer Kerngedanke steht, der

gerade in volatilen Zeiten nicht
verloren gehen sollte.“

 undesministerium des InB
nern, Dr. Markus Richter.

Qualitative Verbesserungen
mahnte Di Fabio für die Perso
nalsituation an: „Die alternde
Gesellschaft ist nicht nur ein
Problem im Hinblick auf den
Nachwuchs im öffentlichen
Dienst, sondern sie bewirkt
auch eine Zunahme von Auf
gaben und eine Bedeutungs
zunahme öffentlicher Dienst
leistungen.“ Der öffentliche
Dienst werde nur dann in guter
Verfassung bleiben, wenn es
gelinge, junge Menschen zu
gewinnen und langfristig zu
motivieren.

Aus der Sicht von Heike Raab
hat die Verwaltung in Rhein
land-Pfalz in den vergangenen
zehn Monaten einen gewalti
gen Digitalisierungsschub er
lebt. Dank der Einführung der
E-Akte in Rheinland-Pfalz habe
die Anzahl der Heimarbeits
plätze in der Verwaltung von
5 000 auf 30 000 ausgeweitet
und die Leitungskapazitäten
entsprechend erweitert wer
den können. „Sogar eine Minis
terpräsidentenkonferenz kann
jetzt digital stattfinden“, unter
strich Raab, „wir werden nicht
in den analogen Sitzungsmo
dus zurückfallen.“

Di Fabio nahm auch Defizite
des öffentlichen Dienstes ins
Visier. Manchmal liege die Ur
sache bei Fehlern der Verwal
tungsführung, die politisch in
Angriff genommen werden
müssten. Manchmal aber zei
gen sich auch Symptome einer
strukturellen Überforderung,
die aus einem zum Teil jahr
zehntelang erfolgten Zuwachs
von Aufgaben resultierten.
<

Panel 1: Leitungsausbau
beschleunigen

Im Diskussionspanel „Was
geht? – Verwaltung digital
und krisenfest. Wie setzen wir
die digitale Verwaltung jetzt
schnell, effizient und beschäf
tigtenfreundlich aufs Gleis?“
diskutierten der Zweite Vor
sitzende des dbb, Friedhelm
Schäfer, die Staatssekretärin in
der Staatskanzlei RheinlandPfalz und Bevollmächtigte des
Landes Rheinland-Pfalz beim
Bund und für Europa, Medien
und Digitales, Heike Raab,
und der Staatssekretär im

dbb Vize Friedhelm Schäfer
befürchtete, dass der aktuelle
Digitalisierungsrückstand zum
Standortnachteil für Deutsch
land werden kann: „Wir müssen uns beeilen. Der Breitband
ausbau ist dabei von ent
scheidender Bedeutung. Das
Onlinezugangsgesetz wird bei
Bürgerinnen und Bürgern nur
positiv aufgenommen werden,
wenn überall im Land – auch
in ländlichen Regionen – eine
‚rumpelfreie‘ Datenübertra
gung sichergestellt ist.“
Darüber hinaus müsse die
Arbeitstechnik für mobiles
Arbeiten und Homeoffice ge
nerell vom Arbeitgeber zur
Verfügung gestellt werden.
„Über Ausnahmen- und Über
gangsregelung wird man da
bei diskutieren können. Aber
es gibt noch viele weitere Fra
gen: Wie viele Tage ist man
denn im Homeoffice? Was
wird aus dem festen Arbeits
platz in der Behörde? Wie
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wird die Teamkommunikation
sichergestellt? Wie wird die
Arbeitszeit geregelt und doku
mentiert? Wie steht es um
den Gesundheitsschutz?
Wir haben viele Aspekte des
Homeoffice, über die wir noch
ausführlich reden müssen.“

dbb Jahrestagung 2021
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Dr. Markus Richter sah alle
Beschäftigten in der Verwal
tung im positiven Sinne von
der Digitalisierung betroffen:
„Wir haben hoch spannende
gesellschaftsrelevante The
men, die man mitgestalten
kann, und ich glaube, dass
deutlich mehr mit einer agilen
Arbeitsweise möglich wäre,
als wir bisher denken. Es ist
das Jahr der Umsetzung. Die
Weichen sind gestellt. Bis
Ende 2022 sollen die Behör
dendienstleistungen flächen
deckend digital verfügbar
sein. Das ist ein hoch ambitio
nierter Zeitplan. Es geht in den
nächsten Monaten vor allem
darum, die digitalen Dienst
leistungen in die Fläche zu
bringen“, so Richter. In diesem
Prozess müssten die Mitarbei
tenden von Anfang an mitge
nommen werden, wofür noch
in diesem Jahr eine Digitalaka
demie gegründet werde, um
die neuen Skills zu vermitteln.

in Wirtschaft und Verwaltung
dienstleistungsorientiert digi
talisiert werden können. Dabei
habe sich die Verwaltung bis
her sehr gut geschlagen. Den
noch gebe es Optimierungs
bedarf an der Schnittstelle
zwischen Staat und Wirt
schaft. Zum Beispiel sei die
„öffentliche Verwaltung zu
langsam, was die Arbeit der
Gesundheitsämter betrifft.

DStGB-Hauptgeschäftsführer
Gerd Landsberg wies die Kritik
Kampeters an der mangelnden
Flexibilität der öffentlichen
Verwaltung in der Corona-Pan
demie, insbesondere bezüglich
der Arbeit der Gesundheitsäm
ter, entschieden zurück. „Wir
haben in den Gesundheitsäm
tern seit vielen Jahren Perso
naldefizite beklagt, ohne dass
sich jemand dafür interessiert
hätte. Die Arbeit ist dort wenig
lukrativ, insbesondere die drin
gend benötigten Ärzte meiden
den öffentlichen Gesundheits
dienst. Jetzt, wo die Ämter im
Zentrum des allgemeinen Inte
resses stehen, entsteht hof
fentlich Bereitschaft, bei der
Bezahlung nachzulegen.“

Im Panel „Was erwartet die
Wirtschaft vom öffentlichen
Dienst?“ diskutierten der
Hauptgeschäftsführer der Bun
desvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA),
Steffen Kampeter, der Haupt
geschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes
DStGB, Gerd Landsberg, und
der Bundesvorsitzende des
dbb, Ulrich Silberbach, über
die Erwartungen der Wirt
schaft an den öffentlichen
Dienst. Ihr Konsens bei allen
Kontroversen: Einen Rechtsan
spruch auf Homeoffice sollte
es nicht geben.

„Wir müssen den Weg bereiten,
dass in einer Krise das notwen
dige Personal schneller in den
Gesundheitsämtern eingesetzt
werden kann“, unterstützte der
dbb Bundesvorsitzende Ulrich
Silberbach die Ausführungen
Landsbergs. „Geeignete Mitar
beiter fallen schließlich nicht
vom Himmel. Sie müssen aus
gebildet werden.“ Die Zusam
menarbeit von Wirtschaft und
öffentlichem Dienst bezeichne
te Ulrich Silberbach als „eine
Frage der Haltung, aber auch
der Infrastruktur: Es geht dar
um, die Schnittstellen zwi
schen Wirtschaft und öffentli
chem Dienst zu optimieren,
damit bereitgestelltes Geld
schneller dort ankommt, wo es
gebraucht wird.“ Beide Seiten
könnten voneinander lernen,
so Silberbach.

Laut Steffen Kampeter steht
die Bundesrepublik grundsätz
lich vor der Frage, wie Prozesse

Auch der Hauptgeschäfts
führer des DStGB glaubt an
einen gegenseitigen Lernpro

<

Panel 2: Homeoffice ja,
Rechtsanspruch nein
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zess. Doch könnte die Koope
ration zwischen Wirtschaft
und Verwaltung besser laufen.
„Es fehlt am Konsens. Viele Un
ternehmer wissen wenig über
die Abläufe in der Verwaltung,
und seitens der Verwaltung
nehme ich mitunter eine ge
wisse Wirtschaftsfeindlichkeit
wahr.“

Einen Rechtsanspruch auf Ho
meoffice lehnte nicht nur Kam
peter als nicht praxisgemäß ab.
Die Politik müsse nichts regeln,
was in den Betrieben bereits
gut funktioniere. „Die Arbeit
im Homeoffice soll ausgewei
tet werden, wenn der Arbeits
platz und die Tätigkeit dies er
möglichen, aber wir brauchen
keinen Rechtsanspruch auf Ho
meoffice“, bekräftigte dbb
Chef Silberbach und auch Gerd
Landsberg bezweifelte eine
entsprechende Notwendigkeit:
„Wir sind mit weniger Regeln
besser aufgehoben als mit
mehr Regeln.“
<

Panel 3: Positive Rollenvorbilder statt Quote

Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit unterschiedli
chen Hintergründen gewinnen,
um zukunftsfähig zu sein. Im
dritten Diskussionspanel der
dbb Jahrestagung plädierten
die Bundesministerin für Fami
lie, Senioren, Frauen und Ju
gend, Franziska Giffey, und die
Beauftragte der Bundesregie
rung für Migration, Flüchtlinge
und Integration, Annette Wid
mann-Mauz, in der Diskussion
mit der Vorsitzenden der dbb
bundesfrauenvertretung, Mila
nie Kreutz, und Derya Yildirim
von der Polizei Hamburg für
mehr Chancengleichheit.
„Es gibt objektive Herausfor
derungen für Menschen mit Mi
grationshintergrund auf dem
Weg in den öffentlichen Dienst:
Das ist der Spracherwerb, die
Anerkennung von Schul- und
Berufsabschlüssen aus dem
Ausland zum Beispiel und dann
gibt es subjektive Faktoren wie
immer noch vorhandene Vorur
teile oder Berührungsängste

auf beiden Seiten“, sagte
Widmann-Mauz zur Diversity
im öffentlichen Dienst.

Das bekräftigte auch dbb
frauen Chefin Milanie Kreutz,
die selbst einen Migrations
hintergrund hat: „Seit ich mich
in den frühen 90er-Jahren in
der Finanzverwaltung bewor
ben habe, sind wir einen guten Schritt weitergekommen.
‚Aber es gibt noch immer das
Bild von Menschen mit Migra
tionshintergrund als statische
Gruppen.“ Im Hinblick auf die
Zukunftsfähigkeit des öffentli
chen Dienstes dürfe Diversity
nicht als ein Trendthema ver
standen werden, sondern er
fordere langfristige Strategien
und Tatendrang.
Die Bedeutung von positiven
Rollenvorbildern unterstrich
auch Ministerin Franziska Gif
fey: „Ich habe jahrelang in der
Verwaltung von Berlin-Neu
kölln gearbeitet, einem Bezirk
mit Menschen aus über 150
Nationen. Wir hatten in der
Ausbildung einen Migrations
anteil von 30 Prozent, weil wir
intensiv für den öffentlichen
Dienst – zum Beispiel mit Mit
arbeitenden in den Abschluss
klassen – geworben haben.“
Eine aktive Ansprache und
Unterstützung bei der Ausbil
dung empfand auch die Poli
zeikommissarin Derya Yildirim
auf ihrem Weg als bestärkend.
Als Tochter türkischer Gastar
beiter hatte sie aufgrund der
Sprachbarrieren drei Anläufe
gebraucht, um die Aufnahme
prüfung bei der Polizei Ham
burg zu bestehen. „Vorbilder
zu haben ist wichtig für junge
Menschen. Auch wenn es
manchmal schwierig ist, selbst
eines zu sein“, sagte Yildirim
und b
 ezeichnete die Öffnung
der Polizei für Bewerberinnen
und Bewerber mit Migrations
hintergrund als großen Gewinn
für ihren Arbeitgeber. „In Ham
burg hat sich das überaus be
währt, wir haben nur Vorteile
im Kontakt mit den Menschen
auf der Straße.“
br, cri, dro, mz, zit

dbb

Novellierung des BPersVG

Änderungen nicht weitreichend genug
Nach Auffassung des dbb sind bei der Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG)
weitere Nacharbeiten nötig. Dennoch berücksichtige der Gesetzentwurf, der am 16. Dezember 2020
im Bundeskabinett beschlossen wurde, viele langjährige Forderungen des dbb und seiner Bundes
beamtengewerkschaften.

„Es ist positiv zu vermerken,
dass im Beteiligungsverfahren
weitere Anregungen von uns
eingeflossen sind. Dazu gehört
zum Beispiel, dass Personal
ratssitzungen als Video und
Telefonkonferenzen stetig
stattfinden können“, sagte
dbb Vize Friedhelm Schäfer
am 16. Dezember 2020.
Der Gesetzentwurf hielte
jedoch auch an Änderungen
fest, die der dbb aufs Schärfste
kritisiert. An erster Stelle betref
fe dies die überobligatorische
Umsetzung der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
zum Mitbestimmungsgesetz
SchleswigHolstein aus 1995.
„Die vorgesehene Einführung
eines generellen Rechts der
Dienststelle zur Aufhebung von
Entscheidungen der Einigungs
stelle entwertet die Beteiligung
der Personalvertretungen
ebenso wie die Funktion der
Einigungsstelle. Das spiegelt
ein Bild von Dienststelle und

Personalvertretung wider,
das mit der Vorstellung einer
Zusammenarbeit auf Augen
höhe nicht in Einklang zu
bringen ist“, so Schäfer.
Auf Unverständnis stößt beim
dbb auch die zaghafte Reak

tion auf die großen Herausfor
derungen der Digitalisierung,
die in der aktuellen Pandemie
situation sichtbar geworden
sind. „Die von der Bundesre
gierung zu Recht forcierte Di
gitalisierung des öffentlichen
Dienstes wird sich in den

Der dbb fordert eine ebenso
gründliche wie zügige parla
mentarische Behandlung, da
mit das Gesetz noch in dieser
Legislaturperiode verabschie
det wird. „Der vorgelegte Ge
setzentwurf darf aber nur der
Anfang einer kontinuierlich
fortzusetzenden Modernisie
rung des Bundespersonalver
tretungsgesetzes sein“, stellte
Schäfer klar.

< kurz berichtet
dbb Chef Ulrich Silberbach zeigt wenig Verständ
nis für die oft verzögerte Auszahlung der Corona
Hilfezahlungen. „Viele Menschen müssen in der
COVID19Pandemie zu lange auf die verspro
chenen Unterstützungsleistungen warten“,
sagte er am 18. Dezember 2020 gegenüber
der Nachrichtenagentur dpa.
Verantwortlich hierfür ist nach Silberbachs Ein
schätzung vor allem die vielfach schleppende
Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. „Die
Bundesregierung hat Enttäuschungen hervorge
rufen, indem sie immer wieder Erleichterungen
und Hilfen versprochen hat, ohne dazuzusagen,
dass es etwas dauert, bis diese fließen können“,
sagte Silberbach. „Die Betroffenen rufen dann
etwa beim Bürgeramt an und dort müssen die
Beschäftigten erstmal bremsen: Es gibt noch

kein entsprechendes ITProgramm, noch keinen
Zugang, noch keine Datensätze.“
Der Bund habe sehr zu Recht viele Milliarden in
die Hand genommen, um die Pandemiefolgen
abzufedern. „Wir sehen aber auch viele Streuef
fekte – statt mit den enormen Hilfen zur Abfe
derung der CoronaFolgen auch in die Zukunft,
in Infrastruktur und staatliche IT zu investieren,
bekommt jeder etwas“, kritisierte Silberbach.
Über die Prioritätensetzung müsse an verschie
denen Stellen noch mal geredet werden. „Beim
Luftverkehr hat der Staat das ganz große Porte
monnaie aufgemacht und die Lufthansa mit
neun Milliarden Euro unterstützt. Wenige Tage
später wird die Streichung von 29 000 Stellen
angekündigt. Das passt überhaupt nicht zu
sammen.“
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nächsten Jahren massiv auf
die Präsenz und Kommunika
tionskultur in den Dienststel
len auswirken und auch die
Arbeit der Personalvertretun
gen erfassen. Wir fordern mit
Nachdruck ein digitales Zu
gangsrecht der Gewerkschaf
ten zur Dienststelle“, betonte
Schäfer. Dies wurde im Ge
setzentwurf bisher nicht be
rücksichtigt. „Damit wird den
Gewerkschaften der grundge
setzlich zugesicherte Zugang
zu den Beschäftigten ange
sichts unterschiedlicher Er
reichbarkeit erschwert, ja teil
weise unmöglich gemacht.“

dbb

Studie von Next:Public und
der Hertie School of Governance

Beschäftigte wollen
Innovationen

Model Foto: Dean Drobot / Colourbox.de

Die bislang größte Studie Deutschlands zum
Thema Verwaltung und Corona „Verwaltung in
Krisenzeiten“ zeigt, dass Beamte und öffentlich
Beschäftigte während der Pandemie eine beacht
liche Innovations und Experimentierfreude an
den Tag legen. Im Rahmen der Studie wurden
5 000 Verwaltungsbeschäftigte und 5 000 Bür
gerinnen und Bürger zur Leistungsfähigkeit der
Verwaltung in der ersten „CoronaWelle“ befragt.

vorgestellt
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Die andauernde CoronaPan
demie hat deutlich gemacht,
dass Verwaltungen in Zeiten
der Krise zum Nadelöhr für
eine funktionierende Gesell
schaft und Wirtschaft werden.
Den Verwaltungen auf Bundes,
Landes und Kommunalebene
ist es während der ersten Pha
se der CoronaPandemie zwar
gelungen, arbeitsfähig zu blei
ben, jedoch häufig dank des
hohen Einsatzes ihrer Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter.
Rund die Hälfte der Beschäf
tigten arbeitete mehrheitlich
im Homeoffice, rund ein Vier
tel musste jedoch weiterhin
täglich zur Arbeit – in den
Kommunen sogar 42 Prozent
der Beschäftigten.

zent, eher funktionsfähig
32 Prozent). 27 Prozent gaben
an, dass sie die Verwaltung als
weniger und 9 Prozent als gar
nicht funktionsfähig wahr
genommen haben. Fast die
Hälfte der Verwaltungsbe
schäftigten auf Bundes, Lan
des und Kommunalebene sa
hen sich einer höheren oder
sehr viel höheren Arbeitsbelas
tung ausgesetzt. Zusätzlich
wurde jede/r vierte Beschäf
tigte – auf kommunaler Ebene
sogar jede/r dritte – mit an
deren Aufgaben betraut, zum
Beispiel, um die Gesundheits
ämter zu unterstützen.

Während der Großteil der für
die Studie befragten Verwal
tungsmitarbeiterinnen und
mitarbeiter die Leistungs
fähigkeit der eigenen Behör
de während der ersten Welle
der CoronaPandemie nur ge
ring fügig eingeschränkt sah,
stimmten dem nur 44 Prozent
der Bürgerinnen und Bürger
zu (voll funktionsfähig 12 Pro

Die Möglichkeit zum Home
office war vor der CoronaPan
demie für knapp die Hälfte der
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in den Verwaltungen
ausgeschlossen, so ein Ergeb
nis der Studie. Während des
ersten Lockdowns konnten auf
Bundesebene 67 Prozent, auf
Landesebene 55 Prozent und
auf kommunaler Ebene immer

<

Hohe Dynamik beim
Thema Homeoffice
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hin noch 37 Prozent der Befrag
ten hauptsächlich im Home
office arbeiten. Allerdings
musste im Querschnitt der
Ebenen jede/r Vierte täglich
zum Arbeitsplatz pendeln.
Bei der Befragung gaben Mitar
beitende der Behörden an, auch
nach Ende der CoronaKrise die
Möglichkeit zum Homeoffice
behalten zu wollen. Nur 11 Pro
zent sahen keinen Bedarf für
Homeoffice. Insgesamt bewer
teten Mitarbeitende, die wäh
rend des Lockdowns hauptsäch
lich im Homeoffice gearbeitet
haben, die Umstände weniger
einschränkend und belastend
als Mitarbeitende, die größten
teils am Arbeitsplatz waren. Je
doch hatten über die Hälfte der
Verwaltungsmitarbeitenden im
Homeoffice mit technischen
Schwierigkeiten zu kämpfen.
<

Behörden im
Experimentiermodus

Die technische Ausstattung der
Mitarbeitenden in den Behör
den war während des ersten
Lockdowns nur unzureichend.

So hatte nur die Hälfte der
Beschäftigten einen Dienst
laptop zur Verfügung. Um
arbeitsfähig zu bleiben und
auch um beispielsweise an
Videokonferenzen teilzuneh
men, haben zwei Drittel auf
private Technik zurückgegrif
fen. Ebenfalls zwei Drittel
hatten bei der Erfüllung ihrer
Arbeitsaufträge mit Server
und Netzproblemen zu kämp
fen. Gleichzeitig jedoch wur
den die Behörden während der
Pandemie teilweise zu Expe
rimentierräumen entwickelt:
Technische Neuerungen wur
den schneller eingeführt und
die Innovationsoffenheit wur
de von den Beschäftigten als
größer wahrgenommen.
<

Digitale Verwaltung
überzeugt nicht

In einer parallel durchgeführ
ten Bürgerbefragung gab ein
Fünftel der Befragten an, dass
sie während der ersten Phase
der Pandemie stärker von den
OnlineDiensten der Verwal
tung Gebrauch gemacht ha
ben. Allerdings war knapp die

dbb

<

Führungskräfte als
Bremser

„Wenn die technischen Voraus
setzungen stimmen, wollen die
Beschäftigten im öffentlichen
Dienst die Innovation“, kom
mentierte dbb Chef Ulrich Sil
berbach die Studienergebnisse
am 4. Dezember 2020 in der
Frankfurter Allgemeinen Zei
tung. Der Kulturwandel lasse
sich nicht mehr einfach zurück
schrauben. Bremser bei Moder
nisierung und Digitalisierung
sei offensichtlich nicht die un
tere Ebene, sondern die Füh
rung, die zu langsam voran
schreite.
Silberbach verwies noch auf
einen weiteren Faktor: Ange
sichts des demografischen
Wandels und den anstehenden
Pensionierungswellen stünden

<

Verwaltung kann Krise

Der Zweite Vorsitzende und
Fachvorstand Beamtenpolitik
des dbb, Friedhelm Schäfer,
sieht das ähnlich. „Verwaltung
kann Krise und die Mehrheit
der befragten Beschäftigten
wollen mehr Optionen für
Homeoffice in ihrem Arbeits
alltag“, sagte Schäfer am 9. De
zember 2020 im Rahmen des
„dbb dialog“, dem neuen On
lineStreamingFormat des
dbb. „Interessant sind vor al
lem die wahrgenommenen Un

< Die Studie „Verwaltung in Krisenzeiten“
kann unter https://bit.ly/38HGwe3
kostenlos als PDF heruntergeladen
werden.
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terschiede im Digitalisierungs
grad zwischen Bund, Ländern
und Kommunen. Während auf
Bundesebene 67 Prozent der
Beschäftigten dauerhaft ins
Homeoffice wechseln konnten,
waren es auf Landesebene nur
55 und auf kommunaler Ebene
lediglich 37 Prozent. Auch
wenn viele kommunale Dienst
leistungen im direkten ‚Kun
denkontakt‘ erbracht werden
und nicht digitalisiert werden
können, besteht hier trotzdem
Handlungsbedarf“, erklärte
Schäfer. „Ich fände es span
nend zu sehen, wie die Ergeb
nisse dieser Studie in einem
Jahr ausfallen würden.“
Bei einer Neuauflage der Studie
sollten die personalintensiven
Bereiche bei Ländern und Kom
munen besonders in den Fokus
genommen werden. „Insgesamt

wird mit der Studie bestätigt,
dass es in Sachen Digitalisierung
der Verwaltung Defizite gibt.
Dies ist nicht nur eine Frage
des Geldes, sondern auch von
Kompetenzen“, so der dbb Vize.
Die Idee, mit einem „DigitalPakt
Verwaltung“ vor allem die Kom
munalbehörden zu stärken, sei
ein richtiger Ansatz. Bei allen
Investitionen in leistungsfähige
ITInfrastrukturen und Gestal
tung von digitalen Verwaltungs
services müssten auch die
Belange der Beschäftigten be
rücksichtigt werden. „Hier geht
es darum, hochqualifizierten
und flexibel einsetzbaren Nach
wuchs zu gewinnen und dauer
haft an den öffentlichen Dienst
zu binden. Fort und Weiterbil
dungsmaßnahmen müssen an
forderungsgerecht verstärkt
werden“, so Schäfer.
Am ersten digitalen dbb dialog
haben sich neben Friedhelm
Schäfer der Gründer und Ge
schäftsführer von Next:Public,
Carsten Köppl, die Leiterin des
Innovationslabors der Universi
tät Speyer, Rubina ZernBreuer,
sowie Mike Weber vom Kom
petenzzentrum Öffentliche IT,
Fraunhofer FOKUS, beteiligt.
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Carsten Köppl, Initiator und
Projektleiter der Studie, sagt
dazu: „Die Verwaltungen ha
ben sich in der Krise bewährt,
das zeigt unsere Studie. Jedoch
muss der öffentliche Dienst
stärker digital befähigt werden
– technisch, kulturell und in
den digitalen Kompetenzen.
Daher schlagen wir auch einen
„DigitalPakt Verwaltung“ in
der Studie vor. Erst durch eine
stärkere interne Digitalisierung
wird es den Verwaltungen ge
lingen, mehr und zufrieden
stellende digitale Bürger und
Unternehmensservices anzu
bieten.“

Bund, Länder und Kommunen
schon jetzt in einem harten
Wettbewerb mit der freien
Wirtschaft um die junge Gene
ration. Flexibilität und mobiles
Arbeiten werde da immer wich
tiger. „Wenn wir den Schub
jetzt nicht nutzen, haben wir in
Zukunft kaum eine Chance“,
sagte der dbb Bundesvorsit
zende. So habe die Studie zwar
gezeigt, dass die Befragten
Selbstorganisation, Eigenver
antwortung und Autonomie
gestärkt sahen und ein größe
res Vertrauen der Vorgesetzten
empfanden. Auch die Einfüh
rung technischer Neuerungen
lief aus ihrer Sicht zügiger ab.
Dennoch bezweifeln viele in der
Befragung, dass die Impulse zu
nachhaltigen Veränderungen
führen werden.

Model Foto: Colourbox.de

Hälfte derer, die die digitalen
Angebote der Verwaltung ge
nutzt haben, nicht zufrieden.
Die Bevölkerung wünscht sich
im Rückblick von den Verwal
tungen eine bessere Erreich
barkeit, ein umfangreicheres
digitales Angebot und eine
bessere Informationspolitik.
Zukünftig wünschen sich die
Bürgerinnen und Bürger
stärker per EMail und mittels
Kontaktformular oder Online
Dienst mit der Verwaltung zu
kommunizieren. Allerdings
bleibt der Termin vor Ort für
knapp 40 Prozent der Befrag
ten wichtig.

dbb

Änderungen im Beihilferecht des Bundes

Mehr Leistung, wesentlich
schlankere Verordnungsform
Mit der Neunten Verordnung zur Änderung der
Bundesbeihilfeverordnung wird die Beihilfe für
die Beamtinnen und Beamten sowie für Versor
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfän
ger zum 1. Januar 2021 an die aktuellen Erforder
nisse angepasst.

bundesbeamte
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Mit der Herausnahme des Heil
bäder und Kurorteverzeichnis
ses oder der Anlage zu den
Gruppen für Festbetragsarznei
mittel wird die Bundesbeihilfe
verordnung wesentlich ver
schlankt. Das Verzeichnis soll
jetzt als Serviceleistung ohne
Verordnungsrang fortgeschrie
ben und veröffentlicht werden.
Die Festbeträge für Arzneimit
tel werden durch direkten Ver
weis auf die durch das Bundes
institut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (www.dimdi.
de) bekannt gegebenen Höchst
beträge einbezogen. Dieser
Weg war lange umstritten.
Aber durch das Urteil des Bun
desverwaltungsgerichts vom
14. Dezember 2017 (Az.: 5 C
17.16) sind dynamische Ver
weisung auf die Festbeträge,
die nach dem Recht der GKV
für Arzneimittel festgesetzt
werden, möglich. Auch die
Aufhebung des Ausschlusses

von Aufwendungen für Unter
suchungen und Behandlungen
durch Ehegatten, Lebenspart
ner, die Eltern oder die Kinder
des Behandelten trägt dazu bei,
das Beihilfeverfahren zu verein
fachen. Zur Vereinfachung dient
auch die Weiterentwicklung der
Möglichkeit der Direktabrech
nung von Leistungserbringern
mit den Beihilfestellen. Dazu
wird neben dem schriftlichen
Verfahren auch der elektroni
sche Datenaustausch ermög
licht. Dies wird perspektivisch
weitere Verfahren für die Di
rektabrechnung schaffen, wie
zum Beispiel das ERezept.
Entsprechend den Verbes
serungen für gesetzlich Ver
sicherte im Bereich der Zahn
versorgung durch das Termin
service und Versorgungsge
setz vom 6. Mai 2019 werden
die Material und Laborkosten
bei Zahnersatz wieder von
40 auf 60 Prozent angehoben.
Ebenfalls angepasst an die
Entwicklung im Bereich der
gesetzlichen Krankenversi
cherung werden medizinisch
notwendige Begleitungen
in einer Rehabilitationsein
richtung und die Übernahme
der Kosten für die Pille bis zum
22. Lebensjahr. Durch die wir
kungsgleiche Übertragung der
Änderungen der Psychothera
pieRichtlinie in den Bereich
der Beihilfe wird die Systemi
sche Therapie für Erwachsene
als weiteres Richtlinienverfah
ren aufgenommen. Ausge
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Die Verordnung berücksichtigt
Entwicklungen in der Medizin,
der gesetzlichen Krankenversi
cherung sowie der Rechtspre
chung und reagiert auf prakti
schen Änderungsbedarf. Beson
ders hervorzuheben sind die
Verbesserungen beim Gesamt
betrag der Einkünfte für berück
sichtigungsfähige Angehörige,
die Erhöhung des Beihilfebe
messungssatzes in Elternzeit,
die Verbesserung bei Sehhilfen
und die Erhöhung der Beihilfe
leistungen für Material und La
borkosten bei Zahnersatz.

schlossen wurde dagegen die
Paar und Familienberatung.
<

Erhöhung wichtiger
Beträge

Mit der Anhebung des Gesamt
betrages der Einkünfte für be
rücksichtigungsfähige Personen
wird einem langjährigen Wunsch
des dbb Rechnung getragen.
Dieser Betrag ist seit 2009 nicht
mehr angepasst worden und
führte dazu, dass viele Personen
fürchteten, durch die allgemei
nen Rentenanpassungen aus
der Beihilfe herauszufallen.
Jetzt greift der Ausschluss der
Beihilfe einheitlich ab einem
Gesamtbetrag der Einkünfte
von mehr als 20 000 Euro, die

Anwendung der Übergangs
regelung entfällt. Damit wird
dem subsidiären Charakter der
Beihilfe Rechnung getragen,
da ab dieser Grenze davon aus
gegangen wird, dass berück
sichtigungsfähige Personen
wirtschaftlich selbstständig
angesehen werden mit der
Folge, dass für einen eigenen
Krankenversicherungsschutz
gesorgt werden muss. Maß
geblich bleiben die Einkünfte
im zweiten Kalenderjahr vor Be
antragung der Beihilfe sowie
der Nachweis durch eine Kopie
des Steuerbescheides.
Um die Einkommensgrenze
langfristig sicher auszugestal
ten, wird in einem zweiten
Schritt eine regelmäßige An
hebung aufgrund der Entwick
lung entsprechend dem Ren
tenwert West vorgenommen.
Diese Erhöhung wirkt sich aus
Vollzugsgründen erst in dem
auf die Änderung folgenden
Kalenderjahr aus und wird für
die Beantragung der Beihilfe
im Jahr 2024 zugrunde gelegt.
Ein weiterer wichtiger Schritt
ist auch die Erhöhung des Be
messungssatzes für beihilfebe
rechtigte Personen in Eltern

dbb
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Höhere Zuschüsse

Nach einer Verbesserung in der
GKV durch das Terminservice
und Versorgungsgesetz für
Festzuschüsse für zahnärztli
che und zahntechnische Leis
tungen der Regelversorgung
werden auch die Beihilfeleis
tungen entsprechend ange
passt. Damit werden die zum
1. Januar 2004 eingeführten
Einsparungen wieder rückgän
gig gemacht. 60 Prozent der
Aufwendungen für Material
und Laborkosten sind wieder
beihilfefähig. Ebenfalls auf
gehoben werden viele ein
schränkende Vorgaben einer
Beihilfegewährung zu Aufwen
dungen für Sehhilfen. Damit
wird einem Urteil des Bayeri
schen Verwaltungsgerichts
hofs Rechnung getragen, das
den Ausschluss aufgrund der
existenziellen Bedeutung und
Notwendigkeit von Sehhilfen
für rechtswidrig erklärt hat.
<

und Kurzzeittherapien bei
Fortführung der Behandlung
auf eine genehmigungspflichti
ge Psychotherapie angerech
net werden.
Weiter wird die Systemische
Therapie als ein psychothera
peutisches Verfahren, dessen
Schwerpunkt auf dem sozialen
Kontext psychischer Störungen,
insbesondere auf Interaktionen
zwischen Familienmitgliedern
und deren sozialer Umwelt
liegt, in die Beihilfe mit im
Regelfall 36 Sitzungen aufge
nommen. Diese Therapieform
bedarf der Anerkennung durch
die Festsetzungsstelle.
<

Anerkennung von
Fahrtkosten

Der Bereich der Fahrtkosten
wurde neu strukturiert und
die Notwendigkeiten für eine
ärztliche Verordnung wurden
angepasst. In vielen Fällen ist
aufgrund der Grunderkran
kung, der Behinderung oder
des Pflegegrades davon aus
zugehen, dass eine ärztliche
Verordnung lediglich eine Form
sache darstellt. Notwendige
Fahrten zur ambulanten Dialy
se, zur Strahlentherapie oder

Neue Therapieformen

Der Bereich der psychologi
schen Therapieformen wird
um weitere Bereiche erweitert.
Neben dem beihilfefähigen
Beitrag für eine psychothera
peutische Akutbehandlung in
Höhe von 51 Euro wird die Bei
hilfe mit der Aufnahme der
Beihilfefähigkeit der Aufwen
dungen für Kurzzeittherapien
um einen wichtigen Therapie
bereich erweitert, der Patien
ten mit akuten Belastungs
reaktionen und leichteren
Depressionen und Angststö
rungen Hilfe bieten kann. Auf
wendungen für Kurzzeitthera
pien sind ohne Genehmigung
durch die Festsetzungsstelle
und ohne Gutachterverfahren
bis zu 24 Sitzungen als Einzel
oder Gruppenbehandlung
beihilfefähig. Zu beachten
ist, dass Sitzungen für Akut

zur Chemotherapie bei Krebs
behandlungen sind so künftig
auch ohne ärztliche Verord
nung beihilfefähig. Personen
mit einem Schwerbehinderten
ausweis mit den Merkzeichen
aG, Bl oder H sowie von Perso
nen mit einem Pflegegrad drei
bis fünf wird eine ärztliche Ver
ordnung für notwendige Fahr
ten nicht mehr benötigt.
Verbesserungen wurden für
Begleitpersonen bei stationä
ren Krankenhausbehandlun

gen und bei Rehabilitations
maßnahmen erzielt. Im
Krankenhaus wird die Unter
bringung und Verpflegung ei
ner medizinisch notwendigen
Begleitperson auch außerhalb

des Krankenhauses beihilfefä
hig, wenn eine Mitaufnahme
im Krankenhaus nicht möglich
ist. Bei Rehabilitationsmaßnah
men wurden die Voraussetzun
gen neu gefasst, die medizini
sche Notwendigkeit einer
Begleitperson muss gutach
terlich bestätigt werden.
Bei ambulanten Rehabilita
tionsmaßnahmen in wohnort
nahen Einrichtungen entfällt
die bisherige Beschränkung
der Fahrtkosten auf 200 Euro.
Stattdessen sind nachgewiese
ne Fahrtkosten bis zu zehn
Euro pro Behandlungstag für
die Hin und Rückfahrt beihil
fefähig, sofern kein kostenlo
ser Transport durch die Einrich
tung erfolgt. Taxikosten sind
bei Rehabilitationsmaßnah
men nur bei gutachterlich be
stätigter medizinischer Not
wendigkeit beihilfefähig. Neu
aufgenommen wurde die ge
sundheitliche Versorgungspla
nung für die letzte Lebenspha
se. Bietet eine vollstationäre
Pflegeeinrichtung oder eine
Einrichtung der Eingliederungs
hilfe für behinderte Menschen
diese Maßnahme an, sind die
Aufwendungen beihilfefähig.
<

Freiwillig gesetzlich
Versicherte

Für freiwillig gesetzlich versi
cherte Beamtinnen und Beam
te wird die bis zum 19. Septem
ber 2012 geltende Regelung
des § 47 Abs. 6 BBhV mit einer
vereinfachten Bearbeitung

wieder eingeführt. Bei beihilfe
berechtigten Personen, die
freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung versi
chert sind, und bei berücksich
tigungsfähigen Personen, die
der Familienversicherung der
gesetzlichen Krankenversiche
rung unterliegen, erhöht sich
der Bemessungssatz auf 100
Prozent der beihilfefähigen
Aufwendungen unter Anrech
nung der Leistungen und Er
stattungen der Krankenkasse.
Nunmehr wird auf eine Berück
sichtigung eines Zuschusses zu
den Krankenversicherungsbei
trägen verzichtet. Damit wird
eine bessere Verzahnung von
Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung von frei
willig versicherten beihilfebe
rechtigten Personen innerhalb
des bewährten Beihilfesystems
erreicht. Die Regelung trägt
auch dem Umstand Rechnung,
dass freiwillig gesetzlich versi
cherte Beamtinnen und Beam
te ihren Beitrag in voller Höhe
selbst tragen.
Die volle Aufstockung greift
nicht, wenn keine Leistungen
der gesetzlichen Krankenkas
sen wie bei individuellen Ge
sundheitsleistungen, auch
IGeLLeistungen genannt, er
folgen. Dann gilt der normale
Bemessungssatz.
<

Effekte der Corona-Krise

Neben den medizinischen Wei
terentwicklungen der Beihilfe
spielen auch aktuelle Erforder
nisse für die Anpassungen eine
Rolle. Durch die Schließungen
von Schulen, Hochschulen und
Ausbildungsstätten infolge der
CoronaPandemie wird ein
Nachsteuern der Berücksichti
gungsfähigkeit von Kindern in
der Beihilfe notwendig. Da sich
die im Jahr 2020 vorgesehenen
Abschlüsse verzögern und hier
durch bislang berücksichti
gungsfähige Kinder aus dem
Familienzuschlag herausfallen
können, soll mit der Berück
sichtigung des Zeitraumes die
ser Verzögerung die Berück
sichtigungsfähigkeit erhalten
bleiben.
th
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zeit auf 70 Prozent. Gerade in
dieser Lebensphase bringt die
damit verbundene Möglichkeit
der Reduzierung der Ausgaben
für die ergänzende private
Krankenversicherung eine
finanzielle Entlastung.

Kliniken und Sanatorien
Kuren am schönen Hopfensee – der „Allgäuer Riviera“

Hotelatmosphäre
Wellnessbereich
Beihilfefähig §107/2 + §111 SBG V
Innere Medizin • Orthopädie • phys. und Rehab.- Medizin • Naturheilverfahren
Erkrankungen der Haltungs-und Bewegungsorgane • Herz-Kreislauferkrankungen
Stoffwechselstörungen • Biologische Krebsnachsorge • Migräne • Erschöpfungszustände • chron. Schmerzzustände • Stressfolgen • Burnout-Prävention / Neustart
Tel. 08362 504 - 0

E-Mail:post@moest.com

www.moest.com

KNEIPP-SANATORIUM MÖST, Uferstraße 1, 87629 Füssen-Hopfen am See

Partnerkur – Orthopädie
Sächsische Schweiz – Dresden
Privatkur ab 100,– € pro Tag, inkl. Behandlungen
Infos: 03 50 22/47-9 30 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

Kirnitzschtal-Klinik – Kirnitzschtalstraße 6 – 01814 Bad Schandau

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Info-Telefon 02861/80000
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert. Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
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 Behandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären
Therapien wie Naturheilverfahren und Akupunktur.
Die multimodale Schmerztherapie ist der Goldstandard in der
Versorgung von chronischen Schmerzpatienten.
Die Effektivität dieser Therapie hängt aber entscheidend von der Behandlungsintensität, -qualität und -dauer ab. Bei uns liegt die Behandlungsdauer bei mindestens drei Wochen. So ist es möglich, eine chronische
Schmerzerkrankung nachhaltig zu behandeln.
Service-Paket für den Krankenhausbereich
· Unsere Leistungen entsprechen denen eines Krankenhauses der
Maximalversorgung (z. B. Universitätsklinik).
· Die privaten Krankenkassen und die Beihilfe übernehmen die Behandlungskosten der multimodalen Schmerztherapie im Rahmen einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung, wenn der Versicherer
diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat.
· Den Aufnahmetermin stimmen wir mit Ihnen ab.

www.schlossklinik.de

Schenken Sie Trost!

Wir beraten und unterstützen Sie individuell bei allen Fragen
zur stationären Aufnahme und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen
Beratungs-Hotline an!

Bitte unterstützen
Sie das Kinderhospiz
Bethel für unheilbar
kranke Kinder.

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
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Spendenkonto
IBAN: DE48 4805 0161 0000 0040 77
BIC: SPBIDE3BXXX, Stichwort »Hospizkind«
www.kinderhospiz-bethel.de

Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie
Schönbornstr. 10
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 5493-44
Fax: 07931 5493-50
E-Mail: schmerzklinik@schmerzklinik.com

Kostenlose Beratungs

-Hotline:

0800 1983 198

www.schmerzklinik.com

Quälende Schmerzen
Taube Füße
Unruhige Beine
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Klinik
am Steigerwald

Gesundheit mit Weitblick

Bei einer Polyneuro- So klären Sie Ihre
pathie (PNP) kommt Behandlungs-Chancen:
es zu einem Abster- • Bestellen Sie telefonisch oder
online Unterlagen der Klinik.
ben der langen Nerven, meist in den • Füllen Sie den AnfrageBeinen. Taube Füße, bogen zu Krankheitsbild und
aus und senden
Manschettengefühl, Beschwerden
diesen an uns zurück.
Gangunsicherheit
• Innerhalb von zwei Wochen
Chefarzt Dr. Schmincke und
aufsteigende
wird Sie ein Arzt der Klinik
anrufen und Möglichkeiten
Schmerzen sind die häufigsten
der Therapie mit Chinesischer
Symptome. Die Nervenerkrankung
Medizin besprechen.
geht oft mit dem Restless Legs
Das
Arztgespräch dient
Syndrom (unruhige Beine) einher.
Ihrer Information und ist
Nicht nur Diabetiker sind betrof- unverbindlich.
fen. Die Chinesische Medizin kann
Tel.09382 /949-0
hier gut helfen.
Buchtipp:

Zur aktuellen Covid-Situation:

Dr. Christian Schmincke
Ratgeber Polyneuropathie
und Restless Legs

Die Klinik am Steigerwald führt
medizinisch notwendige Krankenhausbehandlungen durch. Das erprobte Hygienekonzept der Klinik gibt
unseren Patientinnen und Patienten
die Sicherheit, auch in den Zeiten
des Lockdowns Krankenhausbehandlungen durchführen zu können.

Springer Verlag 19.99 €
Bestellen Sie versandkostenfrei bei:

Klinik am Steigerwald
97447 Gerolzhofen
Tel. 0 93 82 / 949 - 0

www.tcmklinik.de

Alle weiteren Informationen dazu
ﬁnden Sie unter: www.tcmklinik.de

Beihilfe – leicht gemacht!
Gesundheit ist ein hohes Gut. Im zunehmenden Alter
und in diesen Wochen gewinnt sie noch mehr an Wert!
Für Privatversicherte, Beamte und deren Angehörige
bedeutet das neben der Sorge ums eigene Wohl noch die
Last der Beihilfe-, Kranken- und Pﬂegekostenabrechnungen.
Die nehmen wir Ihnen gerne ab! Wir übernehmen für Sie
alle Vorgänge: Anträge, Abrechnungen, Korrespondenz,
Beleg- und Erstattungsprüfungen und vieles mehr.
Unser Komplett-Service entlastet Sie sofort und sichert
lhre Ansprüche. Alles aus einer Hand!
Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und mehr als 35 Jahre
Erfahrung als Beihilfeberater und zugelassener
Rechtsdienstleister. Wir freuen uns auf lhre
Anfrage und sind für Sie da – bundesweit!
Informieren Sie sich jetzt:

Foto: Cherries@stock.adobe.com

Polyneuropathie und Restless Legs
mit Chinesischer Medizin behandeln

030 / 27 00 00

www.medirenta.de

info@medirenta.de

Heilfasten nach Buchinger
in der Sächsischen Schweiz

Natürlich erholen in Hopfen am See
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.reha-hopfen.de

Privatkur ab 120,– € pro Tag, inkl. Behandlungen
Infos: 03 50 22/45-9 14 oder www.falkenstein-klinik.de
Falkenstein-Klinik – Ostrauer Ring 36 – 01814 Bad Schandau

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:
Tel. 0 21 02/7 40 23-0
Fax 0 21 02/7 40 23-99
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

Wir behandeln im Rahmen unseres intensiven Therapieangebotes
Depressionen, berufsbezogene Belastungen, Ängste, Essstörungen, chronische Schmerzen, somatoforme Störungen, Traumafolgestörungen, herzbezogene Ängste.
• Willkommen sein
• Sich mitteilen können
• Gemeinsam verstehen

• Perspektiven schaffen
• Wandel erreichen
• Lebensfreude gewinnen

Eine Kostenübernahme durch Beihilfestellen ist möglich, einige
gesetzl. Krankenkassen übernehmen ebenfalls einen Kostenanteil.
Wir unterstützen Sie in diesen Fragen gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail.

Klinik für Psychosomatische Medizin Rennbahnstraße 2, 40629 Düsseldorf
www.via-mentis.de | info@via-mentis.de | Tel. 02 11/54 25 59-0

Model Foto: Pressmaster/Colourbox.de
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Private Pflegevorsorge

Im Alter ist es zu spät ...
Für die Pflegevorsorge gilt das Gleiche wie
bei der Altersvorsorge: Je früher man be
ginnt, desto günstiger sind die Beiträge für
eine private Zusatzversicherung.
Die Deutschen werden in den
kommenden Jahrzehnten im
Durchschnitt nicht nur deutlich
älter, sondern auch weniger. Die
ser demografische Wandel führt
zu einer Veränderung der Ge
sellschaft, die mit zahlreichen
Herausforderungen verbunden
ist. Besonders die Kosten für
langfristige Pflegeleistungen
werden Familien stark belasten.
<

Die gesetzliche Pflegeversiche
rung stellt für Tarifbeschäftigte
im öffentlichen Dienst allenfalls
eine Teilabsicherung dar. Das
verdeutlicht folgendes Beispiel:
Bei vollstationärer Pflege im
Pflegegrad 5 werden monatlich
maximal 2 005 Euro übernom
men. Doch die Gesamtkosten
liegen viel höher. Die Lücke, die
die Angehörigen privat finan
zieren müssen – und das mitun
ter über viele Jahre – beträgt
1 700 Euro oder mehr. Nach Be
rechnungen von Pflegeexper
ten kann während einer acht
jährigen Pflegedauer so eine
finanzielle Belastung von mehr
als 100 000 Euro entstehen.

Auch Beamtinnen und Beamte
sind verpflichtet, eine – die Bei
hilfe ergänzende – Pflegepflicht
versicherung abzuschließen.
Aber selbst bei Beihilfeberech
tigten sind mit Beihilfe, Heilfür
sorge und Pflegepflichtversiche
rung dann nicht alle anfallenden
Pflegekosten abgedeckt. Dies
gilt insbesondere für die ambu
lante Pflege, die ein Weiterle
ben in der vertrauten Umge
bung des eigenen Zuhauses
ermöglicht.
Um zu einer verstärkten Eigen
vorsorge zu animieren, wird seit
2013 unter bestimmten Bedin
gungen der Abschluss einer pri
vaten Pflegezusatzversicherung

mit bis zu 60 Euro pro Jahr
staatlich gefördert. Diese Ver
sicherung, auch „PflegeBahr“
genannt, federt das Risiko finan
zieller Belastungen aufgrund
hoher Pflegekosten zwar ein
Stück weit ab, schützt aber bei
Weitem nicht vollständig davor.
Wer die Versorgungslücke deut
lich schließen will, sollte früh
zeitig eine private Pflegezusatz
versicherung abschließen.
<

Pflegevorsorge plus
Mitgliedsvorteil

Bei der DBV Deutsche Beam
tenversicherung, langjähri
ger Kooperationspartner des
dbb vorsorgewerk, können
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen sich einerseits mit der
„Pflegevorsorge VARIO“ einen
flexiblen und mit drei Prozent
Beitragsvorteil ausgestatteten
Versicherungsschutz sichern,
der ab dem ersten Tag ohne

Wartezeiten leistet. Tipp: Jeder
Pflegegrad kann mit einem un
terschiedlichen monatlichen
Pflegegeld versichert werden.
So sichert man zunächst nur
die Pflegegrade 4 bis 5 ab und
hat nach Ablauf von fünf Jah
ren die Möglichkeit, die Pflege
grade 1 bis 3 zusätzlich abzu
decken – ohne erneute Gesund
heitsprüfung. Und durch die
Kombination mit dem Pflege
Bahr nutzt man die staatliche
Förderung.
sb
< Fragen zur Pflegevorsorge?
Die Kundenberatung des
dbb vorsorgewerk steht
telefonisch – montags bis
freitags von 10 bis 16 Uhr
unter 030.40816444 – bera
tend zur Seite und erstellt
gerne ein individuelles
PflegevorsorgeAngebot.
Auf Wunsch wird auch ein
Berater vor Ort vermittelt.

< Neues vom dbb vorsorgewerk
Der Krankenversicherungsschutz für
Beamte und Beamtenanwärter setzt sich
bekanntlich aus zwei Bausteinen zusam
men: vom Dienstherrn gibt es die Beihilfe,
der Rest wird über eine private Krankenver
sicherung abgedeckt. Letztere sollte wohl
überlegt abgeschlossen werden, denn Um
fang und Qualität der angebotenen Tarife
sind sehr unterschiedlich.
Übrigens: Der langjährige exklusive Koope
rationspartner des dbb vorsorgewerk, die
DBV Deutsche Beamtenversicherung, hat
im Test von FOCUSMONEY (Heft 45/2020)
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für ihre beihilfekonforme Krankenversiche
rung die Bestnote (A++) erhalten. Bei der
DBV besteht die Möglichkeit, einen Tarif
passend zum individuellen Beihilfebedarf
zu wählen. Da dabei eine Vielzahl von Fak
toren zu berücksichtigen sind, steht über
die Webseite des dbb vorsorgewerk jetzt
ein Beihilferechner für Beamte, Beamten
anwärter, Referendare und (neu) Heilfür
sorgeberechtigte zum Vergleichen zur
Verfügung.
Wer dann Interesse hat, füllt ein Kontakt
formular aus und erhält ein Angebot –

Foto: Colourbox.de

service für dbb mitglieder
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Private Absicherung
dringend empfohlen

Im Vorfeld ist kaum zu prognos
tizieren, welche Pflegekosten
auf Angehörige zukommen,
weil sie von der Gesundheit
und der Pflegedauer der jeweils
Betroffenen abhängig sind.

inklusive drei Prozent Beitragsnachlass für
dbb Mitglieder und ihre Angehörigen.
www.dbb-vorteilswelt.de/beihilfe-rechner

Model Foto:
Colourbox.de
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Arbeitsrecht

Wann verjähren
Urlaubsansprüche?
Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat zur Klärung der Frage, ob
der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub der Verjährung
unterliegt, ein entsprechendes
Vorabentscheidungsersuchen
an den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtet (BAG,
Beschluss vom 29. September
2020, Aktenzeichen 9 AZR
266/20 [A]).
Die Klägerin war von 1996
bis 2017 bei der Beklagten
als Steuerfachangestellte und
Bilanzbuchhalterin beschäf
tigt. Ihr Anspruch auf Erho
lungsurlaub belief sich auf 24
Arbeitstage pro Kalenderjahr.

Der Beklagte bescheinigte der
Klägerin mit Schreiben vom
1. März 2012, dass der „Rest
urlaubsanspruch von 76 Tagen
aus dem Kalenderjahr 2011
sowie den Vorjahren“ nicht
am 31. März 2012 verfällt, da
sie den Urlaub aufgrund des
hohen Arbeitsaufkommens in
der Kanzlei nicht hätte neh
men können. Von 2012 bis
2017 gewährte der Beklagte
der Klägerin an insgesamt
95 Arbeitstagen Urlaub. Nach
dem Ende der Beschäftigung
zahlte er eine Urlaubsabgel
tung für nicht genommene
Urlaubstage im Jahr 2017.
Daraufhin erhob die Arbeit

nehmerin 2018
Klage und ver
langte eine Ab
geltung von weite
ren 101 Urlaubstagen
aus dem Jahr 2017 und den
Vorjahren. Der Beklagte mach
te im Laufe des Prozesses die
Einrede der Verjährung unter
Berufung auf die dreijährige
Verjährungsfrist geltend. Das
Landesarbeitsgericht (LAG)
Düsseldorf folgte dieser Auf
fassung nicht. Vielmehr gab es
der Klage statt und verurteilte
den Beklagten zur Abgeltung
von 76 Urlaubstagen. Der Be
klagte legte Revision beim BAG
ein, das zunächst der Argu
mentation des LAG Düsseldorf
folgte. Danach erlischt nach
richtlinienkonformer Ausle
gung des § 7 Abs. 3 Bundes
urlaubsgesetz (BUrlG) der An
spruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub grundsätzlich

nur dann am Endes des Kalen
derjahres, wenn Arbeitgeben
de ihre Arbeitnehmenden kon
kret aufgefordert haben, ihren
Urlaub rechtzeitig im Urlaubs
jahr zu nehmen und gleichzei
tig darauf hingewiesen haben,
dass dieser anderenfalls ver
fallen kann. Fraglich bleibt,
ob eine Regelverjährung von
Urlaubsansprüchen gemäß
§§ 194, 195 BGB nach drei Jah
ren grundsätzlich in Betracht
kommt. Vor diesem Hinter
grund hat das BAG den Euro
päischen Gerichtshof um Vor
abentscheidung über die Frage
ersucht, ob es mit europäi
schem Recht im Einklang steht,
wenn der Anspruch auf bezahl
ten Jahresurlaub, der aufgrund
unterlassener Mitwirkung des
Arbeitgebers nicht bereits
nach § 7 Abs. 3 BUrlG verfallen
konnte, gemäß §§ 194, 195 BGB
der Verjährung unterliegt.

_347IQ_EAZ_S39_dbb_magazin_1-2_2021.pdf; s1; (185.00 x 135.00 mm); 18.Dec 2020 14:59:40; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

M E H R

W I S S E N

A L S

A N D E R E .

B E S T E L L E N

S I E

J E T Z T.

Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern
Der Inhalt im Überblick:
• Bundesbeamtengesetz
• bundesrechtliche Vorschriften und
sämtliche Landesversorgungsgesetze
• synoptische Gegenüberstellung der
einzelnen Versorgungsgesetze
• Dokumentation ausgewählter
zentraler Gesetzesbegründungen

SCHRIF TENRE IHE BA ND 13 3

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Was Sie davon haben:
dbb verlag gmbh
Das Beamtenversorgungsrecht hat seit der
Friedrichstraße 165 · 10117 Berlin
Föderalismusreform I im Jahr 2006 eine
Telefon: 0 30/7 26 19 17-23
große Regelungsvielfalt erfahren, da der Bund
Telefax: 0 30/7 26 19 17-49
nur noch die Gesetzgebungskompetenz für
E-Mail:
vertrieb@dbbverlag.de
die Regelung der Versorgung der
Internet: www.dbbverlag.de
Bundesbeamten besitzt.
Onlineshop: shop.dbbverlag.de
Ziel des Buches ist es, das
Beamtenversorgungsrecht detailBESTELLCOUPON Zuschicken oder faxen
liert und zugleich handlich darzustellen, um die föderale
–– Exemplar/e „Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern“
Entwicklungsdynamik erkennbar
(€ 58,90 je Exemplar zzgl. Porto und Verpackung)
Verlagsprogramm
zu machen.
Name

So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem
Bestellcoupon per Post oder Fax
bestellen. Oder Sie teilen uns
Ihren Wunsch per E-Mail oder
über unseren Onlineshop mit.
H E B E L E R / S I T Z E R

Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

1. Auﬂage 2017

1.064 Seiten
€ 58,90*
ISBN: 978-3-87863-210-8
* zzgl. Porto und Verpackung

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.: 0 30/726 19 17-23, Fax: 0 30/726 19 17-49, 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
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Der werblichen Verwendung meiner Daten kann ich
jederzeit 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 0 30/7 26 19 17-49 oder telefonisch unter 0 30/7 26 19 17-23. Im Falle des Widerspruchs werden Ihre Angaben ausschließlich
zur Vertragserfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung genutzt.

Datum/Unterschrift
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Frauen in Führungspositionen

Kulturwandel kann
Fortschritt beschleunigen
Nach monatelangem Ringen hat das Bundeskabinett der Anpassung des Gesetzes zur gleich
berechtigten Teilhabe von Männern und Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft
und im öffentlichen Dienst zugestimmt. Die dbb frauen begrüßen vor allem die Einführung ver
bindlicher Regelungen für die Privatwirtschaft und Verbesserungen im Einflussbereich des Bundes.

<

Grünes Licht für
verbindliche Regelungen

Insbesondere begrüßte Kreutz
die vorgesehenen Verbesse
rungen im Bundesgremien
besetzungsgesetz und im
Bundesgleichstellungsgesetz.

Danach kommen die Vorgaben
zur Besetzung von Aufsichts
und wesentlichen Gremien des
Bundes bereits ab zwei – bis
her ab drei – vom Bund zu be
stimmenden Mitgliedern zur
Anwendung. Ebenfalls positiv
bewertet wird die Einführung

kassen, Renten und Unfallver
sicherungsträger sowie in der
Bundesagentur für Arbeit sind
Frauen stark unterrepräsen
tiert. Die vorgesehene Min
destbeteiligung von Frauen
und Männern in diesen Füh
rungsorganen ist aus unserer

sollen Führungspositionen je
weils zu 50 Prozent mit Män
nern und Frauen besetzt sein.
„Damit folgt das Bundesfamili
enministerium einer Forderung
der dbb frauen, die Koalitions
vereinbarung auch über den
Regierungswechsel hinweg zu
sichern. Denn nur
mit Kontinuität
und verlässlichen
Zielvorgaben kom
men wir in Sachen
Gleichstellung
auch in der Bun
desverwaltung
endlich voran“,
erklärte Kreutz.
Denn seit Jahren
stagniert der An
teil an weiblichen
Führungskräften
bei rund einem
Drittel. Das ver
deutlicht der ak
tuelle Gleichstel
lungsindex 2020.
Seit seiner Einfüh
rung im Jahr 2015
dokumentiert das
statistische Messinstrument
die schleppenden Fortschritte
bei der Frauenförderung in den
obersten Bundesbehörden. Im
vergangenen Jahr war der An
teil an Frauen in Führungsposi
tionen lediglich um knapp ei
nen Prozentpunkt von 36 auf
36,9 Prozent gestiegen.
Model Foto: Pressmaster / Colourbox.de

frauen
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Einen „Meilenstein“ nannte
Bundesfrauenministerin Fran
ziska Giffey den Kabinetts
beschluss zum zweiten Füh
rungspositionengesetz, der
am 6. Januar 2021 verkündet
wurde. Danach muss in den
Vorständen börsennotierter
und paritätisch
mitbestimmter
Unternehmen mit
mehr als drei Mit
gliedern künftig
mindestens eine
Frau sitzen. Die Er
leichterung über
die Zustimmung
aus dem Kabinett
war der Ministerin
deutlich anzumer
ken. Zäh war der
Kampf, eine Re
form der beste
henden Regelun
gen voranzubrin
gen. „Ohne den
großen Druck, den
die Frauenverbän
de gemeinsam
über Monate hin
weg aufgebaut ha
ben, wären wir hier keinen
Schritt weiter“, weiß auch die
Chefin der dbb frauen, Milanie
Kreutz, aus eigener Erfahrung.
Sie hatte das langwierige Re
formverfahren mit ihrem Team
intensiv begleitet.

einer Mindestbeteiligung von
Frauen und Männern in Ge
schäftsführungsorganen von
Unternehmen mit Mehrheits
beteiligung des Bundes sowie
deren Einbeziehung in den An
wendungsbereich der fixen
Mindestquote im Aufsichtsrat.

Sicht gut geeignet, um lang
fristig eine geschlechtsspe
zifische Sicht auf Entschei
dungsprozesse im Bereich
der Sozialversicherungen zu
erreichen“, stellte die dbb
frauen Chefin heraus.
<

Lobende Worte gab es von
der dbb frauen Chefin auch für
die anvisierten Regelungen für
die Körperschaften des öffent
lichen Rechts im Bereich der
Sozialversicherung. „In den
Führungsgremien der Kranken
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Bund: Wandel schreitet
nur langsam voran

<

Einen entscheidenden Faktor
sieht Kreutz aber in der fixier
ten Zielvorgabe für die Bundes
verwaltung. Bis 2025, so legt es
der Referentenentwurf fest,

Gleichstellung in der
Arbeitswelt sichern

Damit die Zielvorgabe auch
ihre volle Wirkung entfalten
könne, müsste sie von sinnvol

dbb

männlich dominierte Unter
nehmenskultur in Deutschland
weiterhin hat“, so Kreutz.
Auch deshalb appellierte
Kreutz erneut an die öffent
lichen Arbeitgebenden, den
Wandel der Arbeitskultur über
das gesetzliche Mindestmaß
hinaus aktiv voranzutreiben
und eine Vorreiterrolle einzu
nehmen. „21 von 24 Behörden
beschäftigen immer noch
deutlich mehr Männer als
Frauen in Führungspositionen.
Da läuft doch einiges gewaltig
schief bei der Gleichstellung.
Die Behördenleitungen müs
sen jetzt endlich aufhören, sich
ihre Personalstatistiken schön
zureden. Es geht darum, die Ur
sachen zu identifizieren, sie
ernst zu nehmen und sie dann
zügig zu beseitigen“, mahnte
Kreutz. Die Gründe für die feh
lenden weiblichen Führungs
kräfte seien bekannt. Der Ba
lanceakt zwischen Familie und
Beruf sei für viele Frauen und

Männer eine der größten Her
ausforderungen ihres Lebens.
Aus Sicht der dbb frauen müss
ten Arbeitgebende hier gezielt
ansetzen und tradierte Struk
turen aufbrechen.
<

Modellprojekt
„Führen in Teilzeit“

Die Digitalisierung, davon ist
Kreutz überzeugt, eröffne hier
für entscheidende Spielräume.
Nachhaltige Führungskräfte
entwicklung könne nur gelin
gen, wenn Männern und Frau
en neben beruflicher Förderung
in gleichem Maße auch Raum
und Zeit für die Familie einge
räumt werde. Führungsmodel
le wie Führen aus der Ferne
oder Führen in Teilzeit würden
in der sich wandelnden, digita
len Arbeitswelt enorm an Be
deutung gewinnen. „Dies in
den Qualifikationsprofilen und
Beurteilungskriterien der Füh
rungskräfte abzubilden, wird
in Zukunft eine wichtige Stell

schraube darstellen“, stellte die
dbb frauen Chefin heraus.
Dass beim Thema „Führen in
Teilzeit“ viel Potenzial besteht,
hat auch das Bundesfrauenmi
nisterium erkannt. Noch in die
sem Jahr will die Behörde, die
70 Prozent weibliche Führungs
kräfte beschäftigt, ein behör
denübergreifendes Projekt
dazu anstoßen. Aus Sicht der
dbb frauen hat das geplante
Modellprojekt das Potenzial,
wichtige Blaupause für die zu
künftige Ausgestaltung von
Führungspositionen in allen
Bereichen werden. „Wenn die
obersten Bundesbehörden hier
mit gutem Beispiel vorangehen
und zeigen, dass Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auch auf
den oberen Stufen der Karriere
leiter möglich ist“, zeigt sich
Kreutz zuversichtlich, „wird die
Signalwirkung nach außen von
nicht zu unterschätzender Be
deutung sein.“
bas

Bundesstiftung Gleichstellung

Finanzmittel mit Bedacht einsetzen
Der Bundesfinanzausschuss hat den Weg für die Finanzierung der geplan
ten Bundesstiftung Gleichstellung frei gemacht. Die dbb frauen begrüßen
die finanziellen Zusagen als unabdingbare Maßnahme, welche die nach
haltige Arbeit der Stiftung langfristig sichert.

Foto: Colourbox.de

„Die finanziellen Weichen für
die Bundesstiftung Gleichstel
lung sind gestellt“, machte dbb
frauen Chefin Milanie Kreutz im
Dezember 2020 deutlich. „Das
zeigt: Der Wille der Bundesre
gierung ist da, die im Koalitions
vertrag vereinbarten gleichstel
lungspolitischen Ziele noch in
der laufenden Legislatur umzu
setzen. Jetzt muss die Organisa
tion mit Bedacht aufgebaut und
mit Leben gefüllt werden, um

ihrem Auftrag gerecht zu wer
den, sich ganzheitlich und mit
wissenschaftlichem Blick der
strukturellen Benachteiligung
von Frauen zuzuwenden.“
Im Koalitionsvertrag hatten
sich SPD und CDU/CSU darauf
geeinigt, bis 2025 eine Bundes
stiftung aufzubauen, „die sich
wissenschaftlich
fundiert insbe
sondere den

Fragen der gerechten Partizi
pation von Frauen in Gesell
schaft, Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft widmet“. Wäh
rend der abschließenden Bera
tungen zum Bundeshaushalt
2021 sowie zur Mittelfristigen
Finanzplanung bis 2025 wurde
nun die finanzielle Basis für die
Gründung der Bundesstiftung
Gleichstellung be
schlossen. Für
die Aufbau
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frauen

len Maßnahmen flankiert wer
den. Sonst, so Kreutz, bleibe es
beim reinen Lippenbekenntnis.
Als Argument führte sie hier
die bisherige Praxis in der Wirt
schaft an, die Unternehmen
erlaubt, ohne jegliche Begrün
dung eine Zielgröße „Null“ für
die Besetzung von Aufsichts
räten mit Frauen zu benennen.
Auch die künftig geltende Be
gründungspflicht, die Unter
nehmen auferlegt wird, sollten
sie keine Frauen im Aufsichts
rat, Vorstand oder der darun
terliegenden Führungsebene
benennen, stößt bei der dbb
frauen Chefin auf wenig Gegen
liebe. „Um mehr börsennotier
te oder mitbestimmte Unter
nehmen dazu zu bewegen, sich
ambitioniertere Zielvorgaben
für die Leitungs und Vorstands
ebene zu setzen, brauchen wir
echte Sanktionsmechanismen.
Hier ist die Bundesregierung
erneut vor der Wirtschaft ein
geknickt. Das zeigt deutlich,
welch starken Einfluss die

phase werden für das Jahr
2021 somit drei Millionen Euro
bereitgestellt. Für die Jahre
2022, 2023 und 2024 stehen
jeweils fünf Millionen Euro
zur Verfügung.
„Damit die Stiftung kein neues
Grab für Steuergelder wird,
muss der Einsatz der Mittel
klug ausgestaltet werden“, be
tonte Kreutz. „Als dbb frauen
bauen wir hier auf die Einbin
dung der zivilgesellschaftlichen
Akteurinnen, die tagtäglich für
eine geschlechtergerechtere
Gesellschaft kämpfen, und hof
fen auf eine enge und trans
parente Zusammenarbeit.“

dbb

< tbb

Auszahlung der CoronaHilfen dauert zu lange
„Viele Menschen müssen in der
COVID19Pandemie zu lange
auf die versprochenen Unter
stützungsleistungen warten“,
kritisiert der Vorsitzende des
tbb beamtenbund und tarif
union thüringen, Frank Schön
born, die häufig verzögerte
Auszahlung der CoronaHilfe
zahlungen.

mitgliedsgewerkschaften
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> Frank Schönborn,
Vorsitzender des tbb

Schönborn sieht die Ursachen
neben der fehlenden techni
schen Ausstattung vor Ort
auch in der Tatsache, dass die
auszahlenden Behörden den
zusätzlichen Arbeitsanfall al
lein durchstehen müssten: „Ne
ben der reinen Technik fehlen
auch Software und Personal.“
Bereits mit Schreiben vom
17. November 2020 hatte der
tbb die dringende personelle
und technische Unterstützung
des Landesverwaltungsamtes
gefordert und dies im Ge
spräch am 10. Dezember 2020
mit dem Ministerpräsidenten
bekräftigt. „Die zuständigen
Kolleginnen und Kollegen
arbeiten mit einem auf die
Schnelle selbst geschriebe
nen Programm“, so die Kritik.
„Da das händische Berechnen
Zeit und Arbeitskraft frisst,
fehlt es zudem auch an reiner
Manpower.“ Beides werde erst
jetzt behoben: „So wird ein
bundesweit schon vorhande
nes Programm in Thüringen
erst im Februar 2021 anwend
bar sein.“

< dbb Bildungsgewerkschaften

Langfristig klare Regelungen für die Schulen nötig
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am 5. Januar 2021 angesichts der Entwicklung der
CoronaInfektionszahlen entschieden, die Schulen flächendeckend bis zum 31. Januar geschlos
sen zu halten und den Präsenzunterricht auszusetzen. Die Bildungsgewerkschaften im dbb for
dern langfristig klare Regelungen – auch im Hinblick auf die Abschlussjahrgänge.
Joachim Maiß,
Vorsitzender des
Bundesverbandes
der Lehrkräfte für
Berufsbildung
(BvLB), begrüßte
die Entscheidung
der KMK: „Das ist
gut und richtig –
auch wenn Prä
senzunterricht
höchste Priorität
hat. Denn nur,
wenn man Kon
takte minimiert,
Klassen halbiert
> Joachim Maiß, Bundes
vorsitzender des BvLB
und damit kleine
Lerngruppen
schafft, können auch in den beruflichen Schu
len die AHARegeln eingehalten und das In
fektionsgeschehen reduziert werden.“ Maiß
forderte einen „Mutanfall“ der Politik auf al
len Ebenen: „Das Virus wird uns noch lange
begleiten. Daher ist es notwendig, die diffe
renzierten Modelle, die der Hybridunterricht
bietet, nicht als Ausnahme abzunicken, son
dern als Ergänzung zu verankern. Hybridun
terricht erlaubt, den Wechsel zwischen Prä
senz und Distanzunterricht wie mit einem
Regler passgenau auf die jeweilige Situation
feinzujustieren.“
Jürgen Böhm, dbb
Vize und Bundes
vorsitzender des
Deutschen Real
schullehrerver
bandes (VDR),
wies auf die Her
ausforderungen
im Homeschoo
ling hin: „Die Lern
plattformen in
den verschiede
nen Bundeslän
dern laufen häufig
mehr schlecht als
recht. Die Schulen > Jürgen Böhm, Bundes
vorsitzender des VDR
brauchen praktika
ble Möglichkeiten,
um ihren Unterricht und auch Leistungserhe
bungen in einem rechtlich gesicherten Raum
abzuhalten.“
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Der Deutsche Phi
lologenverband
(DPhV) erwartet
derweil Ansagen
der Kultusministe
rinnen und Kultus
minister im Hin
blick auf die
Abiturprüfungen:
„Abiturienten
brauchen ein voll
wertiges Abitur.
Die Anforderun
gen der Universi
täten und der Aus
bildungsinstitutio > Susanne LinKlitzing,
Bundesvorsitzende
nen an unsere
des DPhV
jetzigen Abiturien
ten sinken durch
Corona nicht. Abiturienten schlechter durch
das Ausfallen oder Verwässern von Prüfungen
auf ihre anschließende Studien und Berufs
tätigkeit vorzubereiten, hilft niemandem“, so
die DPhVVorsitzende Susanne LinKlitzing.
Udo Beckmann,
Bundesvorsitzen
der des Verbandes
Bildung und Erzie
hung (VBE), beton
te ebenfalls, dass
die Kultusminis
terkonferenz ver
lässliche Aussagen
treffen müsse. „Es
fehlen klare und
rechtssichere Re
gelungen für die
Leistungsmessung
und Abschlussprü
fungen mit Blick
> Udo Beckmann, Bundes
vorsitzender des VBE
auf die Besonder
heiten eines un
normal verlaufenden Schuljahres. Diese Fragen
werden an Schulen aber gestellt. Lehrkräfte
müssen befähigt werden, sie zu beantworten.
Die Kultusministerien dürfen diese Erwar
tungshaltung an Schule nicht länger wegigno
rieren. Den Schülerinnen und Schülern wird ein
rein defizitorientierter Fokus auf verpassten
Schulstoff nicht gerecht. Neu während der Pan
demie erworbene Kompetenzen sollten auch
in eine Bewertung einfließen.“

Anzeige

Lesenswertes vom DBB Verlag empfohlen
Der große
Gesundheits-Selbstcheck

Ermunterungen

Clara Paul

Christian Zehenter

In seinem Ratgeber liefert Christian Zehenter 60
Selbstchecks, die ohne Vorkenntnisse oder besonderes Zubehör durchgeführt werden können. Sie geben innerhalb von nur 15 Minuten Orientierung in
Sachen Gesundheitszustand und Lebensweise. Für
alle, die wissen wollen, wie gesund sie wirklich sind
und wie sie Erkrankungen und Beschwerden vorbeugen können.

»Sei gut zu dir«
Ermunterungen
INSEL-BÜCHEREI

Taschenbuch, 300 Seiten, 19,99 Euro
Anzahl:

Anzahl:

Die Herausforderung
des 21. Jahrhunderts

Zieht euch warm an,
es wird heiß!

Philosophische
Reiseerzählung

Sven Plöger

Taschenbuch, 240 Seiten, 19,95 Euro

Dunkle
Kurzgeschichten

Gegen düstere Tage helfen manchmal nur Gedichte, die einen ermuntern, nicht den Kopf hängen zu
lassen, die sofort die Laune heben und einem neuen Lebensmut schenken; Gedichte, die einen ermutigen, stärken und trösten, wenn einem das Herz
gerade schwer ist, und die einen inspirieren, neue
Wege zu gehen, Gedichte also, die einem sagen:
Sei gut zu dir! Mit Texten von Hesse, Kästner, Rilke,
Ringelnatz u. v. a.

Gebundenes Büchlein, 75 Seiten,
8,00 Euro

Der Alchimist
Paulo Coelho

Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum: Am Fuß der Pyramiden liege ein
Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist mutig genug und begibt sich auf eine Reise, die ihn über die
Souks in Tanger bis nach Ägypten führt, er ﬁndet in
der Stille der Wüste zu sich selbst und erkennt, dass
das Leben Schätze bereithält, die nicht mit Gold
aufzuwiegen sind.

Wir merken es alle: Der Klimawandel wird greifbar,
er drängt sich uns von allen Seiten auf und ist
nicht mehr abzutun. Das Wettergeschehen, das wir
heute als Folge unseres Lebensstils erleben, hat uns
die Wissenschaft vor 20, 30 Jahren ziemlich präzise
vorhergesagt. Höchste Zeit, dass die Politik und wir
alle endlich handeln!

Anzahl:

Sei gut zu dir

Taschenbuch, 176 Seiten, 11,00 Euro
Anzahl:

Versteckt

Spannend
und fundiert

Simon Beckett

Deutsche Geschichte
Manfred Mai

Drei dunkle Geschichten, die unter die Haut gehen:
Das Geheimnis eines Sommers, das die Gegenwart
überschattet; ein Banküberfall mit fatalen Folgen
für alle Beteiligten; ein Junge, der Zuﬂucht auf
einer Farm sucht – und einen Albtraum erlebt. So
spannend, clever und atmosphärisch, wie nur Krimi-Bestsellerautor Simon Beckett sie schreiben
kann.

Manfred Mai lässt in diesem ursprünglich an
junge Leser gerichteten Klassiker 2000 Jahre
deutsche Geschichte lebendig werden, aktualisiert um das letzte ereignisreiche Jahrzehnt. Mit
der ganzen Erfahrung eines historisch versierten
Erzählers begeistert er auf unterhaltsame Weise
alle, die mehr erfahren oder ihr Geschichtswissen auffrischen wollen.

Gebunden, 144 Seiten, 10,00 Euro

Gebunden, 224 Seiten, 12,00 Euro

Anzahl:

Anzahl:

Für unsere Leser versandkostenfrei!
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< vbob

Unter neuer Führung
Am 13. November 2020
wählten die Mitglieder des
Bundeshauptvorstandes der
vbob – Gewerkschaft Bundes
beschäftigte den bisherigen
stellvertretenden Bundesvor
sitzenden Frank Gehlen zum
neuen Bundesvorsitzenden.
Er löst Rita Berning ab, die aus
gesundheitlichen Gründen ih
ren Rücktritt erklärt hatte.

In die neue vbob Bundesleitung
wurden mit Claudia Goeke, Per
sonalratsvorsitzende aus dem
Bundesumweltministerium,
und HansGeorg Schiffer, Ge
samtpersonalratsvorsitzender
des Bundesverwaltungsamtes,
zwei neue stellvertretende
Bundesvorsitzende gewählt.
Mit Stefan Zeller als Beisitzer
wurde zuletzt der 14köpfige
neue Bundesvorstand der Ge
werkschaft komplettiert.
< dbb schleswigholstein

Aktuelle Lage für
Neueinstellungen nutzen

mitgliedsgewerkschaften
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> Frank Gehlen,
Bundesvorsitzender des vbob

Der neu gewählte Bundesvor
sitzende zollte seiner Vorgän
gerin den großen Dank aller
Mitglieder des vbob für über
14 Jahre aktive Tätigkeit in ver
schiedenen Funktionen, davon
sechs Jahre als Beisitzerin im
Bundesvorstand, sechs Jahre
als stellvertretende Bundes
vorsitzende und seit 2018 als
Bundesvorsitzende. Für die
Zukunft wünscht der vbob
Rita Berning vor allen Dingen
Gesundheit.
Frank Gehlen, der bislang als
Personalratsvorsitzender im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung tätig war, be
dankte sich nach seiner Wahl
für das Vertrauen und rief die
Mitglieder des Bundeshaupt
vorstandes auf, der Stimme
des vbob als wesentliche Inter
essensvertretung der Bundes
beschäftigten nicht nur im
kommenden Bundestagswahl
jahr deutlicher Gehör zu ver
schaffen. „Die Gestaltung der
Zukunft der Arbeit in der Bun
desverwaltung geht nur mit
dem vbob“, machte Gehlen
deutlich.

Der dbb schleswigholstein
(dbb sh) forderte am 4. Dezem
ber 2020 die Politik auf, die Wei
chen für verstärkte Neueinstel
lungen im öffentlichen Dienst
zu stellen. „Mit Blick auf die in
der Vergangenheit aufgetrete
nen Probleme, in ausreichender
Zahl geeignete Bewerberinnen
und Bewerber zu finden, sollte
die derzeit vergleichsweise
günstige Ausgangslage für die
Personalgewinnung im öffentli

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des
dbb schleswigholstein

chen Dienst genutzt werden“,
heißt es in einem Brief des dbb
Landesvorsitzenden Kai Tell
kamp an die Finanzministerin
Monika Heinold. Mit „günstige
Ausgangslage“ meint Tellkamp,
dass die Arbeitsplatzsicherheit
im öffentlichen Dienst aufgrund
der Pandemiesituation aktuell
einen höheren Stellenwert ha
ben dürfte.
Der dbb sh beklagt, dass die
Politik zwar gerne neue Aufga
ben beschließe, aber die dafür
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notwendigen personellen Res
sourcen sträflich vernachlässi
ge. „Das kann auf Dauer nicht
funktionieren“, monierte Tell
kamp und fordert mehr politi
sche Weitsicht auf allen staat
lichen Ebenen. Um einen
„Normalzustand“, nämlich ein
ausgewogenes Verhältnis zwi
schen Aufgaben und Personal,
hinzubekommen, gäbe es aller
dings eine Alternative: einen
drastischen Aufgaben und Bü
rokratieabbau. „Doch da traut
sich die Politik auch nicht so
richtig ran und das könnte auf
grund der vielen anstehenden
Pensionierungen wohl auch
nicht die alleinige Lösung sein“,
so Tellkamp.
< VRFF

Streit um Rundfunkbeitrag
Der Bundesvorsitzende der
Mediengewerkschaft VRFF,
Ulrich Eichbladt, äußerte Un
verständnis darüber, dass die
Rundfunkbeitragserhöhung
durch das Land SachsenAnhalt
gekippt werde.
Eichbladt bedauerte die Ent
scheidung aus SachsenAnhalt.
Immerhin läge der geplanten
Erhöhung die Einschätzung
über den Finanzbedarf der Sen
der durch ein unabhängiges
Expertengremium, die Kommis
sion zur Ermittlung des Finanz
bedarfs (KEF), zugrunde. „Die
Anstalten haben nicht vor, sich
nach ,Gutsherrenart‘ die Ta
schen einfach nur voller zu ma
chen. Die geplante Erhöhung
lag noch unter dem Inflations

> Ulrich Eichbladt,
Bundesvorsitzender der VRFF

ausgleich, was die Sender schon
alleine deshalb bereits trifft“, so
der VRFFChef. „Wer sich vor
stellt, der öffentlichrechtliche
Rundfunk sei so üppig ausge
stattet, der irrt gewaltig. Gute
und vor allen Dingen unabhän
gige Berichterstattung braucht
nun einmal auch die entspre
chende finanzielle Ausstat
tung“, erklärte Eichbladt.
Der Ministerpräsident von
SachsenAnhalt, Reiner Hase
loff, hatte im Rahmen einer Ka
binettssitzung am 8. Dezember
2020 bekannt gegeben, dass er
die Beschlussvorlage zur Erhö
hung des Rundfunkbeitrags ab
dem 1. Januar 2021 zurückzie
he. Erstmals seit 2009 sollte der
Rundfunkbeitrag ab 2021 von
17,50 Euro um 86 Cent pro
Monat auf 18,36 Euro erhöht
werden. Dies ist nun durch die
nicht erfolgte Zustimmung
eines Länderparlamentes zu
nächst nicht mehr möglich. Die
ARDAnstalten, das ZDF und
Deutschlandradio kündigten
an, die Erhöhung nun über das
Bundesverfassungsgericht
durchsetzen zu wollen.

< Kurz notiert
Mit einem Entwurf zur Ergänzung des Haushaltsgesetzes hat die
Bayerische Staatsregierung am 11. Dezember 2020 auf die drän
gende Situation bei den Gesundheitsdiensten reagiert. Damit wer
den auch langjährige Forderungen des Bayerischen Beamtenbundes
(BBB) aufgegriffen. Mit den Änderungen sollen ein Zuschlag für den
Gesundheitsdienst und neue Zwischenämter eingeführt werden.
Damit können gezielt Anreize für die Personalgewinnung gesetzt
werden. Gleichzeitig soll der personelle Anwendungsbereich für die
Gewährung von Leistungsprämien und das Vergabebudget für den
kommunalen Bereich aufgrund der CoronaPandemie vorüberge
hend erweitert werden. Der BBB begrüßt dieses Vorhaben und wird
das Gesetzgebungsverfahren eng begleiten.

Reise und Erholung
DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

Zingst: FeWo, strandnah, im Darßer Weg,
2–7 Pers., Tel.: 0 42 77/12 19,
www.thamm-ferienwohnung.de
Rügen, FeWo f. 2 Pers. Hund wilkommen,
Seeblick, dir. a. Strand, kompl. Ausstattung
Tel. 038392/63474

Nordsee, Friedrichskoog-Spitze, komf.
Fewo bis 4 Pers., WZ, 2 SZ, SAT, Stellplatz, 200 m Strand, Tel. 0 41 23/63 36

Neßmersiel, Top-FeWo a. Meer, 2 Pers.
+ Kind, Hunde willk., Tel 0208/46 86 21 56,
www.nordsee-casa.de

Bauernhof/Nähe St. Peter-Ording,

Mosel, 10 FeWo in Bernkastel-Kues, 1–3
Schlafz., Burgblick-Balkon, 2–8 P. Tel.
(0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

Kühe, Melkkarussell, Schafe, Ponys, Kleintiere, Strand 800 m, kinderfrdl., 4-Sterne-FeWos, für 2–6 Pers., Sauna, Hausprospekt!
Tel. (04862) 8541, www.rickerts.de

Bungalows am Waldrand in Seenähe,
zwischen Plau und Goldberg,
Tel.: 0 42 77/12 19,
www.thamm-ferienwohnung.de

TIMMENDORFERSTRAND–OSTSEE

Schöne 62-m2-FeWo direkt an der Strandallee! WZ/SZ/KÜ/BAD/PARKDECK. Details
unter www.villa-demory-timmendorf.de
ÖD-Kollegen 10% Rabatt.
Tel. 0 47 91/307-152
Ferienhaus „Vorm Wind“, Kappeln/Schlei
2–5 Pers., Kaminofen, Galerie, TV,
Garten, Loggia, E-Ladestation, 2 Min.
zur Schlei, Nähe Ostsee, geschützte
Lage. Tel. 0 46 42/92 23 93,
traum-ferienwohnungen.de/201930/

ITALIEN

TOSKANA

Weingut FeWo, dtsch. Ltg., viele Tipps
www.beglueckende-toskana.de

Schwarzwald – Bauernhofurlaub
2 FeWo ***/****
Tel. 07806/8486, www.bierpeterhof.de

Insel Rügen 5*– Ferienwohnungen

exklusive Ausstattung, ruhig, sonnig, für 2–4 Pers.,
2 Schlafzi., 2 Bäder, Kamin, ab 55,– ¤, Fam. Jens,
Tel. (038301) 60289,
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

Tirol, FeWo, 2–6 Personen oder DZ,

Tel. (0043) 5246/6613, www.lechnerhof-tirol.com

Urlaub an der Nordsee!

Schöne Ferienwohnungen und Appartements
zu günstigen Preisen.
Sie können bei Flut in der Nordsee und bei Ebbe im Freibad
baden, Sonnenbaden, Sandburgen bauen, Wattwandern,
Windsurfen oder die wunderschöne Umgebung mit dem
Fahrrad erschließen. Ganzjährig geöffnet.

„Das Fischerhaus“ · Roswietha Alts
Robbenstr. 2 · 26506 Norddeich
Tel. (0 49 31) 8 12 34 · Fax (0 49 31) 87 54

Bodensee – Langenargen, FeWo, 2 P.,
3 Min. z. See, gr. überd. Balk./WLAN,
ab 80 € p. P. Tel. 0 15 25/1 01 05 00,
www.fewo-bratz.de

Zellertal – Arberregion – Bayer. Wald:
ÜF ab 24,50 €! Komfortzimmer u.
FeWos! Tel. (0 99 45) 3 49, Fax 23 53,
www.zur-poschinger-huette.de

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

AKTIVURLAUB
500 Fasten-Wanderungen überall.
Woche ab 350 €. Tel. /Fax 0631-47472,
www.fasten-wander-zentrale.de

DANKE FÜR ALLES

2020/1

Kühlungsborn/Ostsee,

FeWo 2–4 Personen. Tel. 01 51/26 89 45 75
www.fewo-muehlenblick.de

sos-kinderdoerfer.de
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Bei Einzugsermächtigung abzüglich 2 % Skonto
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Geldinstitut:
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Januar/Februar
März
April
Mai
Juni
Juli/August
September
Oktober
November
Dezember

Rabatte
3x 3%
5x 5%
10 x 10 %

dbb

< BDZ

Personalhaushalt der
Zollverwaltung 2021
Der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages hat
am 26./27. November 2020 ab
schließend über den Entwurf
eines Gesetzes über die Fest
stellung des Bundeshaushalts
plans für das Jahr 2021 bera
ten. Es ist absehbar, dass es für
die Zollverwaltung keine mate
riellen Veränderungen gegen
über dem im September 2020
eingebrachten Regierungsent
wurf zum Personalhaushalt
geben wird.

mitgliedsgewerkschaften
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> Dieter Dewes,
Bundesvorsitzender des BDZ

„Wenn bei einer Neuverschul
dung von knapp 96 Milliarden
Euro kein zusätzlicher Cent für
den personellen Aufwuchs der
Einnahmeverwaltung des Bun
des abfällt, liegen die Interes
sen offensichtlich anderswo“,
kommentierte der Bundesvor
sitzende der Deutsche Zoll
und Finanzgewerkschaft (BDZ),
Dieter Dewes.
Für den BDZ hat es den An
schein, dass die Verantwortli
chen des Bundesministeriums
der Finanzen (BMF) ihre Chance
dringend benötigter Investitio
nen für den Zoll haben verstrei
chen lassen. „Was nicht finan
ziert ist, kann nicht umgesetzt
werden. Es ist nicht akzeptabel,
dringend benötigte Investitio
nen auf den Haushalt 2022 zu
verschieben. Ich blicke ohnehin
mit großer Sorge auf die nächs
ten Haushaltsverhandlungen
und die Zeit danach: Wer sich
mit der Neuverschuldung des
Bundes befasst, weiß, dass uns

harte Verhandlungen um jede
einzelne, zusätzliche Planstelle
bevorstehen. Solide Investitio
nen in Planstellenhebungen
und ausstattung sind zugleich
eine Form der Wertschätzung
der Zöllnerinnen und Zöllner
und diese kann nicht hoch ge
nug ausfallen. Diese Chance
wurde für den aktuellen Haus
halt vertan“, sagte Dewes.
Insgesamt sind für die Zollver
waltung 1 194 zusätzliche Stel
len im Bundeshaushalt 2021
ausgewiesen, davon speist sich
der überwiegende Teil der Stel
len aus Haushaltsvermerken
zur fünften Tranche der Min
destlohnkontrolle, der Stärkung
der allgemeinen Zollverwaltung
und dem Erfüllungsaufwand
zum Gesetz gegen illegale Be
schäftigung und Sozialleis
tungsmissbrauch. Weitere Stel
len sind unter anderem zur
Stärkung der FIU und der Um
setzung der Änderungsrichtlinie
zur Vierten EUGeldwäsche
richtlinie vorgesehen.
< dbb mv

Personalratstätigkeit muss
ausgeglichen werden
Im einem personalvertretungs
rechtlichen Beschlussverfahren
vor dem Oberverwaltungsge
richt MecklenburgVorpom
mern ist es dem Personalrat der
Beruflichen Schule Greifswald
gelungen, das Gericht davon zu
überzeugen, dass der zeitliche
Umfang für Personalratstätig
keiten für alle Mitglieder des
Personalrats zu ermitteln und
durch Ermäßigungsstunden
auszugleichen ist.
In seinen Berechnungen geht
das Gericht davon aus, dass, ob
wohl die benötigte Beschäftig
tenzahl für eine vollständige
Freistellung nicht erreicht ist, ein
Zeitaufwand von mindestens
zwölf Stunden für die Leitung
des Personalrats und mindes
tens 2,5 Stunden für die übrigen
Personalratsmitglieder vorhan
den ist. An der betroffenen
Schule sind 85 Lehrkräfte tätig.
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Damit ergibt sich ein Gesamt
bedarf von mindestens 22,5
Stunden, die – auf die Unter
richtsverpflichtung in Höhe
von 27 Stunden für Lehrkräfte
umgerechnet – eine Unter
richtsfreistellung von gerundet
15 Unterrichtsstunden erfor
dert. „Da dieser Beschluss un
serer Meinung nach nicht nur
Wirkung auf die Personalrats
gremien der Schulen hat, son
dern auf alle Gremien, die dem

> Dietmar Knecht,
Vorsitzender des dbb
mecklenburgvorpommern

Personalvertretungsrecht des
Landes unterliegen, haben
wir sowohl das Bildungsminis
terium als auch das Innen
ministerium als das für unser
Personalvertretungsrecht zu
ständige Ministerium zu Ge
sprächen zur Umsetzung des
Urteils aufgefordert“, so dbb
Landesvorsitzender Dietmar
Knecht.
Mit dem Beschluss würde
ein seit 2017 schwelender
Rechtsstreit beendet, da der
Beschluss auch eine Rechts
beschwerde nicht zulässt.
„Dass das Bildungsministeri
um nun beim Bundesverwal
tungsgericht Beschwerde ge
gen die Nichtzulassung von
Rechtsmitteln eingereicht
hat, zeigt, dass es an der Um
setzung des Urteils kein Inter
esse hat und selbst auf die Ge
fahr einer höchstrichterlichen
‚Klatsche‘ nur auf Zeit spielt.
Das ist eine nicht hinnehmba
re Missachtung personalver
tretungsrechtlicher Interessen
und richtet sich damit letzt
endlich gegen die Lehrkräfte
des Landes“, machte Knecht
deutlich.

< DPolG Bundespolizei

Keine Stärkung der
Sicherheitsarchitektur
Die DPolG Bundespolizeige
werkschaft zeigt sich ent
täuscht über den mutmaßli
chen Kompromiss in Sachen
Novellierung des Bundespoli
zeigesetzes, auf den sich die
Regierungskoalition geeinigt
haben soll. Medienberichten
zufolge soll ein Ende Novem
ber verfasstes Eckpunktepapier
diverse Änderungen, wie bei
spielsweise die Erweiterung
der Zuständigkeit auf Verbre
chenstatbestände bei Eigen
tumsdelikten, beinhalten.
Außerdem sei geplant, die Be
fugnisse zur QuellenTelekom
munikationsüberwachung
(TKÜ) zu erweitern.
„Leider vermissen wir maßgeb
liche Änderungen und Befug
niserweiterungen, die die Bun
despolizei im 21. Jahrhundert
hätten ankommen lassen“,
kommentierte Heiko Teggatz,
Bundesvorsitzender der DPolG
Bundespolizeigewerkschaft.
Teggatz meint unter anderem

> Heiko Teggatz, Bundesvor
sitzender der DPolG Bundes
polizeigewerkschaft (BPolG)

die Erweiterung der Befugnisse
für OnlineDurchsuchungen
und eine elektronische Gesichts
erkennung als elektronische
Fahndungsunterstützung.
„Die Bundesregierung ist
auf dem besten Weg, eine
tatsächliche Stärkung der
Sicherheitsarchitektur in
Deutschland zu verpassen“,
zeigte sich der Gewerkschafts
chef enttäuscht.

Eine Kampagne des

„Nix wie heiße Luft? Wir helfen gern.“
Caterina Joseph
Referentin im Bereich Klima

Weitere 150 Berufsproﬁle im Öﬀentlichen Dienst und Caterina
im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Der Toskana-Klassiker!
Bereits 24 x
für das Weingut

Gambero
Rosso 2014

SIE SPAREN

39%

+

Pulltap
Kellnermesser

2018 SANTA CRISTINA ROSSO PAKET

TOSCANA IGT, MARCHESI ANTINORI, 8 FLASCHEN UND 1 PULLTAP KELLNERMESSER
Ein phantastisches Paket mit 8 Flaschen Rosso von Santa Cristina, ein echter Klassiker,
eine der Referenzen für italienischen Rotwein. Das Weingut liegt zwischen Siena, Perugia
und Arezzo mitten in der Toskana. Dort produzieren die Marchesi Antinori seit 1946 einen
Rotwein, der mit rubinroter Farbe, kräftigem Geschmack nach reifen roten Früchten und
ausgeglichener Würze den ganzen Charme der Region repräsentiert.
EINZELPREIS PRO FLASCHE € 8,95 (1L € 11,93 )

8 Flaschen + 1 Pulltap Kellnermesser statt € 81,50 nur €

JETZT
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VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/dbb

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

Q

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitätsanforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

€

TOP PREIS-LEISTUNG Guter Wein hat seinen Preis, muss
aber nicht teuer sein. Wir bieten faire Preise und regelmäßig
attraktive Kundenvorteile.

Zusammen mit 8 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 1 Pulltap Kellnermesser im Wert von € 9,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der

Vorteilsnummer 1088679

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und
Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694.
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Gefühlte und statistische Beförderungswartezeit

Dass vor allem Gewerkschaften und Personalräte den „Finger in die Wunde legen“ und
mit den politischen Entscheidungsträgern für finanzielle,
materielle sowie personelle
Verbesserungen im Sinne aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ringen, ist nicht neu.
Nach Gesprächen und Diskussionen mit Verantwortlichen
Erfolge oder zumindest Teilerfolge zu erzielen, ebenfalls
nicht. Bedauerlicherweise gelingt dies manchmal leider
auch nicht – aus zumindest für
uns mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen.
Dieses Ergebnis wird in der Außenbetrachtung dann häufig
gemeinhin als Misserfolg gewertet. Jedoch kann auch ein
„negatives Ergebnis“ in der Konsequenz dazu führen, dass zukünftig von Zuständigen noch
einmal genauer hingeschaut
werden sollte, denn dann können auch scheinbare „Misserfolge“ eine nutzbare Grundlage für
zukünftige Entscheidungen, nötige Korrekturen und notwendige Verbesserungen darstellen.
Impressum:
Redaktion: Thomas Plate (v. i. S. d. P.)
Plater Blick 8
29439 Lüchow
Tel. 05841.6618
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Tel. 0511.34097-0
Fax 0511.34097-34
Geschäftszeiten: Montag bis
Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr
und 15.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
ISSN 0937-485X

Dies möchte ich an folgendem
Thema exemplarisch darstellen: Mit Erstaunen und einer
(zugegebenermaßen hoffnungsvollen) Euphorie nahm
ich vor Kurzem in einem Gespräch im Innenministerium
zur Kenntnis, dass sich die
durchschnittliche Beförderungswartezeit von A 9 nach
A 10 NBesG deutlich verbessert
haben soll und nun auf siebeneinhalb Jahre gesunken sei.
Diese deutliche Verbesserung
innerhalb so kurzer Zeit – von
weit über zehn Jahren hin zu
siebeneinhalb Jahren – verwunderte mich schon etwas,
sodass ich mir diesen statistischen Wert gern noch einmal
näher ansehen wollte.
Mir ist sehr wohl bewusst,
dass diese Verbesserung ein
formuliertes, nach meiner Einschätzung auch äußerst ambitioniertes Ziel in der Koalitionsvereinbarung zur aktuellen
Wahlperiode der niedersächsischen Landesregierung für die
Zeit von 2017 bis 2022 darstellt. In Zeile 890 der Vereinbarung heißt es hierzu wörtlich: „Wir wollen die Wartezeit
auf eine Beförderung nach
A 10 auf deutlich unter zehn
Jahre reduzieren …“.
Das dies aber nun schon so
schnell, so deutlich und so unkompliziert funktioniert hat,
überraschte mich schon. War
dies alles durch Stellenhebungsprogramme und den
Pensionierungen aus A 10
NBesG heraus so einfach
möglich?
Bei genauerer Betrachtung
zeigt sich jedoch schnell ein
ernüchterndes Bild:
Die Wartezeit wird ab dem
Zeitpunkt der „Beförderbarkeit“ berechnet.

< Lars Hitzemann

Grundsätzlich ist dies der Zeitpunkt, nachdem der dreijährige
Vorbereitungsdienst, die laufbahnrechtliche dreijährige Probezeit sowie das einjährige Beförderungsverbot gemäß § 20
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NBG durchlaufen ist. Somit beginnt die
Wartezeit auf eine Beförderung
nach A 10 NBesG im Regelfall
sieben Jahre nach der Einstellung in den Polizeivollzugsdienst.
Faktisch bedeutet dies demnach, dass nach Beendigung
des Studiums im Durchschnitt
nach elfeinhalb Jahren erstmalig befördert wird. Ob die Wartezeit auf eine Beförderung
also „deutlich unter zehn Jahren“ beträgt, ist also eine Frage
der Definition des statistischen
Bemessungszeitraums, der
sicherlich „gefühlt“ von den
betroffenen Kolleginnen und
Kollegen konträr wahrgenommen wird.
Denn im Allgemeinen gilt: Wer
beispielsweise 2016 eingestellt

wurde, hat in der
Regel 2019 sein/
ihr Studium abgeschlossen. Im Anschluss darauf folgen drei Jahre im
Beamtenverhältnis auf Probe, also
bis 2022. Hieran
schließt sich aufgrund des Beförderungsverbotes ein
weiteres Jahr an.
Erst 2023 beginnt
dann die „statistische Wartezeit“ auf
eine Beförderung.
Dies wiederum bedeutet, dass in der
Regel mit einer ersten Beförderung
erst ab frühestens
2030 zu rechnen ist.

Dieses Beispiel soll
einmal verdeutlichen, dass es noch viel zu tun
und zu verbessern gibt, das Gefühl und Statistik weit auseinanderliegen können und sich
auch politische Absichten an
der Realität orientieren sollten.
Veränderungen können nur
durch motivierte Handelnde
herbeigeführt werden, die
auch mal den „Finger in die
Wunde legen“, „unbequem“
sind, weil sie Probleme verbalisieren, aber gleichzeitig damit
Entscheidungsträgern auch
Problemstellungen zur Betrachtung aus einem anderen
Blickwinkel näherbringen:
An Variablen zu drehen ist
lediglich statistisch eine Lösung … und auch mantrahaft
beschworene Wertschätzung
sieht anders aus!
Bleibt gesund und
hoffnungsvoll.
Euer

Lars Hitzemann,
stellvertretender
Landesvorsitzender
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zum Jahresbeginn möchte ich
einmal einen etwas anderen
„Leitartikel“ schreiben:

© Thomas Plate

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Niedersachsen

Tagung am
6. Januar 2021

© Thomas Plate (2)

Geschäftsführender Landesvorstand
< GLV-Teilnehmer im Tagungsraum ...

Am 6. Januar 2021 trafen sich die Mitglieder
des Geschäftsführenden Landesvorstandes (GLV)
in Hannover.
Aufgrund der coronabedingten
Schutzmaßnahmen verteilten
sich die Mitglieder auf mehrere
Räume der Landesgeschäftsstelle oder blieben zu Hause
und waren nur per Videokonferenz im Tagungsraum „prä-

sent“. Mit der neuen Technik
betrat der Landesverband Niedersachsen Neuland. Der GLV
befasste sich in erster Linie mit
den Inhalten der am nächsten
Tag folgenden Sitzung des Landeshauptvorstandes.

< ... und auf dem Bildschirm.

Landeshauptvorstand

Tagung am 7. Januar 2021
Um wichtige Themen, wie die Verschiebung des Landesdelegiertentages
und die Genehmigung des Haushaltes zu beschließen, ist eine Tagung
erforderlich. Coronabedingte Schutzmaßnahmen werden berücksichtigt.
Ein Teil der knapp 60 Teilnehmer des Landeshauptvorstandes (LHV) war deshalb in einer
Online-Konferenz über den
Monitor „präsent“. Die neue
Technik im Tagungsraum der
Landesgeschäftsstelle machte
es möglich, auch wenn die zeitgleiche Bildübertragung aller
Teilnehmer nur eingeschränkt
klappte. Die Abstimmungen
mussten daher nach und nach
in Blöcken erfolgen. Patrick
Seegers gab zunächst einen
Rückblick auf die letzten 365
Tage, die er durch seine Arbeit
als neuer Landesvorsitzender
maßgeblich geprägt hat. Zu
dem Ausblick auf zukünftige
Themen gehörte der Bundeskongress, der am 19. Januar
2021 in digitaler Form stattfindet. Auch wenn die Durchführung von Online-Konferenzen
grundsätzlich möglich ist, so
war sich der GLV einig, dass der
Landesdelegiertentag als Präsenzveranstaltung erfolgen

© Thomas Plate
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< Die Abstimmungen erfolgten in Blöcken.

muss. Schließlich sind mit dem
LDT auch die Expertentagung
mit Gästen sowie die Honorierung des Ehrenamtes und die
Übergabe von Preisen verbunden. Für die Verschiebung unseres Landesdelegiertentages
(LDT) auf den 6. und 7. Mai gaben die Mitglieder des LHV ihre
Zustimmung, ebenso für einen
Vorratsbeschluss, durch den
auch eine weitere Verschie-
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bung möglich ist, falls die
Corona-Schutzbestimmungen
es im Monat Mai erfordern.
Die Einberufung des LDT für
den Mai-Termin erfolgte mit
Abstimmung durch den Landesvorstand. Dominik Stecher
stellte den Finanzbericht 2020
vor. Der Haushaltsabschluss
2020 wurde bei einer Enthaltung einstimmig genehmigt.
Der Haushaltsplan 2021 wurde

von ihm vorgestellt und ebenfalls einstimmig beschlossen.
Kirsten Lühmann berichtete
über ihre Kandidatur für den
Bundesvorsitz. Die Frage, ob
Kolleginnen und Kollegen
eine COVID-19-Erkrankung
als Dienstunfall anerkennen
lassen können, ist noch strittig.
Es muss eine Kausalität zwischen der Erkrankung und dem
dienstlichen Ereignis von dem
Beamten/der Beamtin hergestellt werden. Wenn der Dienstherr eine solche Feststellung
nicht vornimmt, muss der Kollege/die Kollegin es tun. Es bleibt
zu hoffen, dass es bald eine Änderung der Auffassung gibt und
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte genauso abgesichert
werden, wie beispielsweise die
Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen. Die DPolG ist für
euch am und im Thema.
Ein besonderer Dank gilt
Miriam Kondrot für die Unterstützung bei und Lösung von
präsentationstechnischen Fragen und an Klaus Brammer für
die hervorragende Tagungs
leitung.

© PV Lü/Lü/Ue

Niedersachsen

Weihnachten 2020 in den Dienststellen

Geschenke für die im
Dienst Befindlichen

< Dienst an den Weihnachtstagen

vergangenen Jahren gab es
die Aktionen für diejenigen,
die über Weihnachten Dienst
versehen haben und nicht bei
ihren Familien sein konnten,
auch schon. Die Kolleginnen
und Kollegen wurden, wie
durch die Vorstandsmitglieder
des Polizeiinspektionsverbandes Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, mit Geschen-

< Kirsten Müller, Jan-Michael Maack, Christian-Tobias Gerlach (von links)

ken überrascht. Dazu gehörten
auch 2020 die von Kirsten
Müller liebevoll weihnachtlich
gestalteten Kisten, die Obst
und Leckereien enthielten.

Mistelzweige gegen
Spende für die Stiftung
Bereits im Winter 2019 fand auf dem Nörtener
Weihnachtsmarkt eine Aktion des Polizeiinspektionsverbandes (PV) Göttingen/Northeim/Osterode
statt, bei der der Vorsitzende, Axel Borbély, frisch
gesichelte Misteln gegen eine Spende für die
DPolG-Stiftung in Bayern abgeben konnte.
Auch wenn Corona 2020 viele Aktivitäten ausgebremst
hat, so stand für ihn auch in
diesem Frühwinter fest, dass
er wieder in die Obstbäume

klettern würde, um für die
Stiftung zu schneiden. Ob in
Nörten, bei einer Krippen
ausstellung hinter Glas, innerhalb der Polizei, privat

Thomas Plate, Landesredakteur

© Anke Höbelmann

Arbeit für die Stiftung

So konnte zwischen den Einsätzen auch etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen.

< Das Foto zeigt den gutgelaunten Borbély nach dem Schnitt.

oder bei Göttinger Geschäftsleuten – die Misteln
fanden auch 2020 viele
Abnehmer, sodass sich die
Stiftung letztlich über eine
Summe von 370 Euro freuen
konnte. Ebenso erfreut war
der Besitzer der Streuobstwiese, weil wieder einige der
Schmarotzer aus den Bäumen genommen wurden, um
im nächsten Jahr eine hoffentlich reichere Apfelernte
zu garantieren.
Die sehr zur Nachahmung
empfohlene Aktion zeigt, wie
viele kleine Rädchen helfen
können, der Stiftung in diesen
schwierigen Zeiten unter die
Arme zu greifen.

Die Stiftung, sonst Helferin, benötigt selbst dringend Hilfe

Der Hintergrund für die „Mistelaktion“
<

Stiftungszweck:
Selbstlose Unterstützung

Beschäftigte und Versorgungsempfänger der Polizei und der
Sicherheitsbehörden in der
Bundesrepublik Deutschland
oder deren Hinterbliebene
(Witwen, Waisen), die infolge

ihres körperlichen, geistigen
oder seelischen Zustandes
auf die Hilfe anderer angewiesen sind, selbstlos zu unterstützen. Die Unterstützung
erfolgt in Form von Naturalleistungen und einmaligen
oder wiederkehrenden Zuwendungen.

<

Stiftungsziel:
Auch Helfer brauchen Hilfe

Es ist das Ziel der Stiftung,
bundesweit im Dienst verletzten Polizeibeamt(inn)en und
den Angehörigen anderer Sicherheitsbehörden – beispielsweise aus Justiz, Zoll oder Feu-

erwehr – und deren Familien
benötigte Unterstützung zu
gewähren. Auch Hinterbliebenen, von ums Leben Gekommenen aus diesem Personenkreis, steht unsere Hilfe zur
Verfügung. Es sind gerade die
in der Inneren Sicherheit tätigen Berufsgruppen, die einen

> DPolG Polizeispiegel | Januar/Februar 2021

3
Landesverband Niedersachsen

© Thomas Plate

Zunächst noch einmal herzlichen Dank dafür, dass ihr während der Festtage für unsere
Sicherheit gesorgt habt! In den

© Stiftung (2)

Niedersachsen

schweren und gefährlichen
Dienst versehen, der meist mit
einer hohen physischen und
psychischen Belastung verbunden ist. Unfälle, Brände,
Schusswechsel, Verletzungen
im Dienst oder der Verlust eines Kollegen gehören zu ihrem
Beruf und hinterlassen Spuren
an Seele, Körper und Geist.
Die Unterstützung der Stiftung
ist nicht den Gewerkschaftsmitgliedern vorbehalten, sondern ist, völlig unabhängig von
einer Mitgliedschaft, für den
oben genannten Personenkreis
bestimmt.

Nun benötigt die Stiftung
selbst Unterstützung. 2019
nahmen die Bußgeldzuwendungen um mehr als 50 Prozent ab. Schon der erste Lockdown im Frühjahr 2020
bescherte der Stiftung ein Minus in Höhe von 30 000 Euro.
Ab 16. März 2020 mussten
Apartments, Ferienwohnungen und Bungalows corona
bedingt geschlossen werden.
Die bereits getätigten Zahlungen wurden erstattet. Neun
Helferinnen und Helfer, die auf
450-Euro-Basis angestellt sind,
wurden weiterhin beschäftigt,
um nach dem Lockdown alles

wieder von fast 0 auf 100
hochfahren zu können. Sie
konnten aufgrund der Minijobanstellung nicht mit Kurzarbeitergeld entschädigt werden.
Gerade läuft der zweite Lockdown mit noch unsicherer
Dauer. Die Stiftung fällt unter
keinen Rettungsschirm. Und
deshalb die Bitte des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Berend Jochem: „Solltet
ihr eine Chance haben, Gerichte, Staatsanwaltschaften oder

Sponsoren anzusprechen, tut
das bitte.“ Wer möchte, kann
auch persönlich spenden.

Kontakt: Wackersberger Str. 12,
83661 Lenggries
Tel.: 08042.972520, https://
www.dpolg-stiftung.de

Mistelbeeren

el m
ann

< Die Mistel, in luftiger Höhe
in den Kronen von Bäumen

öb

Die Mistel ist ein immergrüner Schmarotzer, der in den Kronen
seiner Wirtspflanzen diesen mit Saugwurzeln Wasser und Nährstoffe entzieht. Sie verteilt sich durch die Misteldrossel, die die
Beeren frisst und auf anderen Bäumen wieder ausscheidet. Ihre
vielen Namen: Wintergrün, Donner- oder Hexenbesen, Hexenkraut, Druidenfuß, Bocksbutter, Albranken, Vogelkraut und
Kreuzholz.
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Die Pflanze und die ihr
zugesprochenen Eigenschaften

©

In der germanischen Mythologie hat der Mistelzweig Bedeutung. Loki tötet Balder, den
Sohn Odins und Friggs, in dem
er dem blinden Hödr einen
Mistelzweig auf den Bogen
spannt und auf Balder zielen
lässt. Mistelzweige sind Balders
„Achillesferse“, da alle Elemente und Lebewesen der Erde,
ausgenommen die Mistel, geschworen haben, dem jungen,
schönen Gott, nichts zuleide zu
tun. Die Beeren der Mistel sollen die Tränen Friggs sein, die
diese nach dem Tod ihres Sohnes vergossen hat.
Die alten Germanen waren sich
sicher, dass die Mistelzweige,
über Türen gehängt, das Haus
gegen Hexen und Geister, ge-

gen Feuer und Blitzschlag beschützt. Und schon die Römer
überreichten sich die Zweige
am Anfang eines jeden Jahres
und wünschten sich gegenseitig Glück. Zudem gilt die Mistel
als Fruchtbarkeitspflanze der
Volksmedizin und soll gegen
den verwehrten Kinderwunsch
helfen. Dazu soll es unter anderem hilfreich sein, die Zweige
der Mistel unter das Kopfkissen
der Frau zu legen.
Das Küssen unter in Wohnungen aufgehängten Mistelzweigen gehört auch in Deutschland
zu den Weihnachtsbräuchen
und soll Paaren Glück bringen.
Eine junge Frau, die unter dem
Zweig steht, darf es nicht ablehnen, geküsst zu werden. Bleibt
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sie ungeküsst, wird sie im
kommenden Jahr auf keinen
Fall heiraten. Entsprungen sein
soll diese Tradition, aus Romanen der viktorianischen Zeit,
mit ihren strengen Benimmregeln. Alle jungen Leute freuten
sich auf diese Art und Weise ihrem oder ihrer Liebsten so für
kurze Zeit näherzukommen.
Nach jedem Kuss musste eine
Beere vom Zweig gepflückt
werden. War der Strauch leergepflückt, durfte nicht mehr in
der Öffentlichkeit geküsst werden.

tranks,
der den Bewohnern des „kleinen gallischen Dorfes“ und insbesondere Asterix und Obelix
Superkräfte verleiht.

In den Asterix-Bänden rückt
der Druide Miraculix der Mistel
mit seiner goldenen Sichel auf
den Leib. Sie ist eine der wichtigsten Zutaten seines Zauber-

Quellen: „Wikipedia“ und lokales
Nachrichtenportal „HalloHerne“

In der heutigen Medizin wird
die Mistel gegen Bluthochdruck und zur Stärkung des
Immunsystems eingesetzt.
Umstritten ist ihre Wirkung
zur Verbesserung der Lebensqualität von Krebspatienten.
Im Rohzustand ist die Mistel
allerdings giftig.

Thomas Plate,
Landesredakteur

