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Ein Polizeieinsatz und seine Nachwehen
Kommentar von Joachim Lenders, Erster stellvertretender Bundesvorsitzender

Es gibt Ereignisse, die einen 
wirklich sprachlos machen. So 
geschehen, als ich in der ZEIT 
die Kolumne der Journalistin 
Mely Kiyak zu den Ereignissen 
in der Silvesternacht im Leipzi-
ger Stadtteil Connewitz gele-
sen habe. Unter der Über-
schrift „Die Polizei hat kein 
Recht darauf, angebetet zu 
werden“ philosophiert sie über 
den aus ihrer Sicht „vollkom-
men aus dem Ruder gelaufe-
nen Polizeieinsatz in der Leipzi-
ger Silvesternacht“. Und sie 
liefert auch umgehend die Be-
gründung für diese Formulie-
rung, denn es handelt sich „um 
einen alles in allem verstören-
den Einmarsch der Polizei in 
einem alles in allem extrem 
normal-bürgerlichen Leipziger 
Stadtteil namens Connewitz“, 
so die Journalistin. 

Offensichtlich ist sie in dieser 
Nacht natürlich nicht vor Ort 
gewesen, ansonsten ist es 
nicht nachvollziehbar, wie man 
zu derartigen Einschätzungen 
kommt. Aber auch die Bericht-
erstattungen mit den Bildern 
aus dieser Nacht scheinen 
nicht zu ihr vorgedrungen zu 
sein. Stattdessen wirft sie sich 
voller Hingabe an die Seite der 
neuen SPD-Vorsitzenden Sas-
kia Esken und verteidigt deren 
Statement zu dem Polizeiein-
satz. Das als solches darf und 
kann man gerne tun – vor lau-
ter Verteidigungseinsatz sollte 
aber so viel journalistische 
Neutralität und Bodenhaftung 
bleiben, dass die Gesamtüber-
sicht nicht verloren geht. Aus 
meiner Sicht ist dann diese 
 Bodenhaftung vollkommen 
verloren gegangen, als sie sich 
zu folgender Formulierung 
 hinreißen lässt:

„In einem Polizeistaat ist das 
Volk seiner Polizei schutz- und 
rechtlos ausgeliefert. Deutsch-
land ist aber (noch) keine Dik-

tatur, weshalb alle staatlichen 
Organe dem Volk gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind. 
Damit die Polizei nicht in anti-
demokratische Bereiche ab-
rutscht, in denen sie autonom 
und entfesselt vor sich hin es-
kaliert, muss jeder Schritt, den 

sie macht, jeder Tweet, den sie 
absetzt, jeder Griff zur Waffe 
akribisch und pingelig beob-
achtet werden.“ 

Da sollte sie wirklich akribisch 
und pingelig beobachten, denn 
man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass irgend-
etwas mit dem Wahrneh-
mungsvermögen nicht stimmt.

Egal wo man politisch steht 
(außer vielleicht an den extre-
men rechten oder linken Rän-
dern), kann man wohl nicht da-
von ausgehen, dass die Gefahr 
einer Diktatur in Deutschland 
besteht. Die Gefahr, dass unse-
re Polizei in antidemokratische 
Bereiche abrutscht und auto-
nom und entfesselt vor sich 
hin eskaliert, ist wohl auch 

nicht gegeben. Wie schafft 
man es also, einen derartigen 
verstörenden Unsinn zu Papier 
zu bringen? Ich persönlich 
glaube, dass es mittlerweile 
gesellschaftsfähig geworden 
ist, sich mit besonders extre-
men Positionen Gehör ver-

schaffen zu wollen. Anstatt 
jegliche Art der Gewalt öffent-
lich zu ächten, wird sie herun-
tergespielt, verharmlost, ver-
niedlicht. Ist doch alles halb so 
schlimm – die Gewalt richtete 
sich doch nur gegen Einsatz-
kräfte der Polizei – das ist doch 
deren Job und gut geschützt 
sind sie obendrein doch sowie-
so mit ihrer Schutzausstat-
tung. Da darf man doch wirk-
lich mal fragen: Geht’s noch? 
Wie perfide und abstrus muss 
man eigentlich unterwegs sein, 
um Gewalt gegen Menschen 
– Einsatzkräfte der Polizei ge-
hören auch dazu – zu verharm-
losen? Eigentlich sollte man 
 einen öffentlichen Aufschrei 
erwarten, zumindest ein paar 
Leserbriefe, die versuchen, das 
offensichtlich fehlende Ko-

ordinatensystem wieder ge-
radezurücken. Nichts derglei-
chen ist meiner Kenntnis nach 
passiert. Nun bin ich persönlich 
kein Abonnent der ZEIT – wäre 
ich einer gewesen, hätten sie 
jetzt einen Abonnenten weni-
ger.

Und das setzt sich an dem 
 Beispiel des Polizeieinsatzes 
in der Silvesternacht in Leipzig-
Connewitz fort. Der Hambur-
ger Professor für Polizeiwissen-
schaften an der Akademie der 
Polizei Hamburg, Rafael Behr, 
lässt in einem Interview den 
interessierten Leser wissen, 
dass es für ihn an Hetze grenzt, 
wenn der Leipziger Polizeiprä-
sident die Gewalttäter aus 
dem linksautonomen Bereich 
als Verbrecher betitelt, die un-
sere Kolleg(inn)en vor Ort an-
gegriffen haben. Ich kann dem 
Leipziger Polizeipräsidenten 
nur beipflichten: Ja, das sind 
Verbrecher, die mit einer der- 
art hohen Gewaltbereitschaft 
gegen Einsatzkräfte vorgehen. 
Und wenn wir uns an der Be-
grifflichkeit des Verbrechens-
tatbestands orientieren, bleibt 
es dort auch bei dem Verdacht 
eines Verbrechens. Eine schwe-
re Körperverletzung ist ein 
 Verbrechenstatbestand. Aber 
auch hier soll verharmlost 
 werden. 

Der Herr Polizeiprofessor aus 
Hamburg wirft „den Gewerk-
schaften“ vor, lediglich Lobby-
arbeit zu betreiben und dass 
sie keine Experten aus der Poli-
zeipraxis seien. Wie gut, dass 
wir einen derartigen praxisori-
entierten Polizeiprofessor in 
Hamburg haben und eine in-
vestigative Journalistin – zwei 
ausgewiesene Experten erklä-
ren uns die Welt!

Da muss man sich keine Sor-
gen mehr machen – es läuft 
schon ... (aus dem Ruder). 
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DPolG spendet  
an das Kinderhospiz 
Mitteldeutschland
Jedes Jahr bekommen über 
6 500 Eltern in Deutschland die 
schockierende Nachricht, dass 
ihr Kind unheilbar krank ist. Da-
mit wird die gesamte Lebens-
planung einer Familie in diesem 
Moment zerstört. 

Das Kinderhospiz Mittel-
deutschland hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, betroffenen 
Kindern und deren Familien zur 
Seite zu stehen. Sie helfen ab 
dem Tag der Diagnose und be-
gleiten den jahrelangen Pflege- 
und Betreuungsprozess bis 
weit über den Tod des gelieb-
ten Kindes hinaus. 

In diesem Jahr wird die 
 gemeinnützige Trägergesell-
schaft auf mindestens 1,3 Mil-
lionen Euro Spendensumme 
angewiesen sein. Die DPolG, 
die sich statt des Versandes 
von Weihnachtskarten für 
eine Spende entschied, leis-
tete mit ihrer Spende über 
500 Euro dafür einen Beitrag. 
DPolG-Bundesvorsitzender 
Rainer Wendt: „Es ist uns ein 
Anliegen als DPolG, Familien 
in solch schwierigen Lebens-
lagen zu helfen und einen klei-
nen Beitrag dazu zu leisten, 
dass die Betroffenen etwas 
Kraft schöpfen können.“ 

 < Spendenkonto

Empfänger: Kinderhospiz Mitteldeutschland gGmbH

IBAN: DE64 8602 0500 0003 5669 00

BIC: BFSWDE33LPZ

Bank: Bank für Sozialwirtschaft

©
 K

in
de

rh
os

pi
z 

M
it

te
ld

eu
ts

ch
la

nd

4

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | März 2020

In
 e

ig
en

er
 S

ac
he

In
 e

ig
en

er
 S

ac
he

4



Europäischer Polizeikongress unter dem 
Motto „Rechtsstaat durchsetzen“
In den vergangenen Jahren  
hat eine teilweise Erosion des 
Rechtsstaates stattgefunden. In 
manchen Bereichen gibt es eine 
Diskrepanz zwischen geltendem 
Recht und tatsächlicher Praxis 
– und das sowohl in der analo-
gen Welt als auch im digitalen 
Raum. Der diesjährige Europäi-
sche Polizeikongress beschäf-
tigte sich unter der Überschrift 
„Rechtsstaat durchsetzen“ mit 
den Themen Parallelgesell-
schaften, Clans, Rechtsextre-
mismus und -terrorismus sowie 
illegalen Handelsplattformen 
im Darknet. Damit sind nur ei-
nige der aktuellen Herausforde-
rungen für die Sicherheitsbe-
hörden in Europa genannt. Den 
Rechtsstaat wieder zu festigen 
und dafür gemeinsame Ideen 
und Stra tegien zu entwickeln, 
war ein Ziel des Kongresses am 
4. und 5. Februar in Berlin.

Der Europäische Polizeikon-
gress mit seinen fast 2 000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
aus ganz Europa befasst sich 
jedes Jahr mit aktuellen The-
men und Fragen zur Sicherheit. 
Infostände verschiedener Fir-

men, Verbände und Organisa-
tionen runden den Auftritt und 
das Programm des Polizeikon-
gresses ab. Die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft war traditio-
nell mit einem Stand vertreten, 
der regen Zuspruch und Inter-
esse erfuhr. 

Ein Thema des Kongresses 
 beschäftigte sich mit der 
 Videoaufklärung. Aus Sicht  
der Strafverfolgung bestehe 
grundsätzlicher Handlungsbe-

darf, äußerte DPolG-Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt. Der 
Präsident des Bundeskriminal-
amtes, Holger Münch, sieht ein 
Problem darin, dass Videobil-
der, die in den Ländern erfasst 
werden, oft unterschiedliche 
Dateiformate besitzen und bei 
der Auswertung durch das BKA 
erst bearbeitet werden müss-
ten. In anderen Ländern Euro-
pas sei man technisch schon 
weiter, so Münch. Das müsse 
sich auch hierzulande ändern.

 < „Zukunftspreis Polizei-
arbeit“ verliehen –  
sechs Arbeiten von 
Nachwuchswissen-
schaftlern ausgezeichnet

Mit dem „Zukunftspreis Poli-
zeiarbeit“ wurden insgesamt 
sechs Arbeiten von Absolven-
ten der Fachhochschulbereiche 
Polizei und Sicherheitsmanage-
ment sowie Universitäten mit 
Preisgeldern in Höhe von 5 000 
Euro prämiert. Damit würdigte 
die Jury des Polizeikongresses, 
in der auch der DPolG-Bundes-
vorsitzende sitzt, die Exzellenz 
der polizeilichen Ausbildung – 
sowohl im Bachelor- als auch 
im Masterbereich. Es wurden 
jeweils drei Bachelor- und drei 
Masterarbeiten prämiert. Die 
Preise wurden von den Innen-
ministern Nordrhein-Westfa-
lens und Brandenburgs, Her-
bert Reul und Michael Stübgen 
(beide CDU), übergeben.

Den ersten Platz bei den 
 Masterarbeiten errang Axel 
Wellekötter mit seiner Aus-
arbeitung zur zielgerichteten 
Online-Analyse von Netz-

 < BKA-Präsident Holger Münch (3. von rechts) sowie dbb Vize Jürgen Böhm (3. von links) besuchten 
den Stand der DPolG ...

 < ... und informierten sich über die Broschüre 
zur Videoaufklärung.

 < Die neueste Version des Tasers testete DPolG-Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt am Stand von Axon.
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werkdatenverkehr. Auf Platz 
zwei in dieser Kategorie kam 
Daniel Haake. Er setzte sich 
mit der Prognose von Woh-
nungseinbrüchen  mithilfe  
von Machine-Learning-Algo-
rithmen auseinander.  Maika 
Nordmeyer wurde für ihre 

Masterarbeit „Blackout – Er-
folgskritische Faktoren für  
die polizeiliche Handlungs-
fähigkeit“ ausgezeichnet. 

Im Bereich der Bachelorarbei-
ten kam Duresa Miftari auf 
Platz eins. Sie erhält den Preis 

für ihre Ausarbeitung zum 
Thema „Sprachassistenzsys-
teme als neuer polizeilicher 
Ermittlungsansatz“. Alexan-
der Schiele landete auf Platz 
Zwei. Er setzte sich mit sozia-
ler Netzwerkanalyse und der 
 Rolle von Brokern in Terror-

zellen auseinander. Mit der 
Europäisierung der Inneren 
Sicherheit auf polizeilicher 
Ebene und einer eventuellen 
Wei terentwicklung von Euro-
pol hin zu einem europäi-
schen FBI beschäftigte sich 
Henrike Lübbers.  

 < Unter der Leitung des Vorsitzenden der DPolG Bundespolizeigewerk-
schaft, Heiko Teggatz, fand ein Fachforum zu robuster und sicherer 
 Polizeiausrüstung statt.

 < Schon traditionell wurde der Zukunftspreis Polizeiarbeit an junge Nach-
wuchskolleginnen und -kollegen vergeben.

Fachforum „Stadtverkehr der Zukunft“
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/O. L., und 
Marco Schäler, Sachbearbeiter im Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz

Auch in diesem Jahr fanden sich unter der Organi-
sation des rheinland-pfälzischen Polizeikollegen 
Marco Schäler sechs Referenten für das Fachfo-
rum Verkehr beim Europäischen Polizeikongress, 
die dem Fachpublikum diverse Sicherheitsthemen 
zum ersten Mal sogar mittels  Referenten aus be-
nachbarten EU-Staaten näherbrachten.

 < Ziel „Vision Zero“

Den Reigen der Vorträge eröff-
nete mit dem Luxemburger 
Jeannot Mersch der Präsident 
der Fédération Européenne des 
Victimes de la Route (FEVR) mit 
seinem ebenso fachkundigen 
wie persönlich ergreifenden 
Vortrag zu diversen europa-
weit erprobten Maßnahmen, 
die Verkehrssicherheit in inner-
städtischen Räumen zu stei-
gern. Er ging in seinem Vortrag 
auf die wesentlichen Einfluss-
faktoren zur Verringerung der 

Gefahren im Straßenverkehr 
ein. Seine Forderungen nach 
einem sichereren Straßenver-
kehr unterstrich Mersch durch 
den persönlichen Verlust sei-
ner Tochter nach einem Ver-
kehrsunfall vor fast 27 Jahren 
und sprach sich daher für eine 
konsequente Verfolgung der 
„Vision Zero“ aus.

Seinem Vortrag folgte die nie-
dersächsische Polizeikollegin 
Carmen Scholze (Niedersächsi-
sches Ministerium für Inneres 
und Sport) und ihrem Ausblick 

auf die neue innovative techni-
sche Überwachungsanlage der 
Abschnittskontrolle („Section 
Control“), die aktuell auf der 
B 6 bei Hannover im praktischen 
Einsatz erprobt wird und – für 
Fachleute nicht unerwartet – 
bereits eine deutliche Steige-

rung der Verkehrssicherheit auf 
der  Außerortsstraße erbracht 
hat. Scholze beschrieb überdies 
die zukünftigen Einsatzmöglich-
keiten der Abschnittskontrolle 
an Unfallhäufungsstrecken, 
 geschwindigkeitsreduzierten 
Straßenabschnitten (Tempo-
30-Zonen), Baustellen oder 
Tunneln im innerstädtischen 
Straßenverkehr.

Im dritten Vortrag bewertete 
Professor Dr. Dieter Müller die 
aktuelle Rechtsprechung des 
saarländischen Verfassungsge-
richtshofes zur Geschwindig-
keitsüberwachung mit dem 
System Traffistar S 350 der Fir-
ma Jenoptik vor dem Hinter-
grund der Rechtsprechung der 
obersten Bundesgerichte 
(BVerfG und BGH) sowie der 
Obergerichte. Er zeigte auf, 
dass sich der VerfGH Saarland 
mit seiner Rechtsprechung von 
den Entscheidungen sämtli-

 < Carmen Scholze aus Niedersach-
sen referierte über den Stand 
der Abschnittsgeschwindigkeits-
kontrolle in ihrem Bundesland.

©
 D

Po
lG

 (2
)

6

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | März 2020

Be
ru

fs
po

lit
ik

/A
kt

ue
lle

s



CESI-Arbeitsprogramm 2020
Im Januar 2020 fand in Brüssel 
die jährliche Sitzung der CESI-
Programmkommission und  
die Kick-off-Sitzung der CESI-
Akademie Europa statt. Für die 
DPolG nahm Hermann Benker 
teil, Vizepräsident des Berufs-
rates Sicherheit der CESI.

Neben den Berichten der Be-
rufsräte über die jeweiligen 
Aktivitäten im vergangenen 
Jahr informierte Generalsekre-
tär Klaus Heeger über die 
Agenda der Europäischen Ins-
titutionen und die Hauptthe-
menfelder der CESI für 2020. 
Wegen der Neuwahlen des 
 Europäischen Parlaments und 
der Neubesetzung der Europäi-
schen Kommission im letzten 
Jahr sowie dem Brexit Ende 
 Januar ist noch schwer ein-
zuschätzen, welche Schwer-
punkte die neuen politischen 
Ansprechpartner setzen wer-
den. Seitens der CESI werden 
aber selbstverständlich die gu-

ten Kontakte zu den einzelnen 
Institutionen genutzt, um die 
Interessenvertretung der Mit-
gliedsorganisationen zu ge-
währleisten.

Der Berufsrat Sicherheit hatte 
2019 nicht getagt, da das For-

mat in enger Absprache mit 
der DPolG analysiert und nun 
optimiert werden soll. Ab die-
sem Jahr werden die Sitzungen 
mit bestimmten Projekten und 
Kampagnen verknüpft. Unter-
stützung hierzu leistet das 
Akademieprojekt „PULSER“, 

das darauf abzielt, die gesell-
schaftliche Bedeutung und die 
Herausforderungen des öffent-
lichen Dienstes herauszustel-
len.

Ende April werden sich die Mit-
glieder des Berufsrates Sicher-
heit in Brüssel treffen und in 
einer zweitägigen Sitzung mit 
verschiedenen polizeispezifi-
schen Fragen befassen, von de-
nen anschließend bis zu drei 
Schwerpunktthemen auf die 
Agenda gesetzt werden. Am 
ersten Tag werden hierzu Im-
pulsreferate von Eurofound, 
vom Europäischen Rat und an-
deren Institutionen gehalten. 
Den zweiten Tag gestaltet die 
CESI-Akademie mit dem oben 
genannten Projekt „PULSER“, 
bei dem es darauf ankommt, 
über das eigene Berufsbild 
 hinaus „querzudenken“, um 
auch für Außenstehende mehr 
Verständnis für staatliche 
 Auf gaben zu gewinnen. HB

 < Wie geht es weiter mit Sicherheits- und Polizeifragen auf europäischer 
Ebene? Dies war ein Thema der CESI-Arbeitstagung in Brüssel.
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cher anderer Gerichte isoliert 
hat, um einen eigenständigen 
saarländischen Weg zu finden. 
Müller stellte rechtlich nach-
vollziehbar fest, dass das Feh-
len der Rohmessdaten bei 
 einer von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt zu-
gelassenen Geschwindigkeits-
messanlage nicht das Recht 
auf ein faires Verfahren ver-
letzt und in dieser Form bereits 
seit vielen Jahren in der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung 
als standardisiertes Messver-
fahren anerkannt wird.

 < Neue Technik im Einsatz

Als vierter Referent trat der 
Niederländer Joris Lampe als 
Repräsentant der Firma Sensys 
Gatso Group auf und erläuter-
te die Überwachungsmethode 
seiner Firma zur Umweltzone 
von Amsterdam. Er konnte da-
bei nachweisen, dass die regu-
latorische Maßnahme unserer 
niederländischen Nachbarn po-

sitive Auswirkungen auf den 
Rückgang von Stickstoffdioxid 
und Feinstaub, also für eine ge-
sündere Umwelt, im gesamten 
Kerngebiet der Großstadt in 
einem enormen Umfang er-
bracht hatte. 

Mario Lippoldt von der Firma 
DataCollect Traffic Systems 
GmbH stellte den erfolgreichen 
Einsatz von Dialog-Displays im 
innerörtlichen Straßenverkehr 
bildlich gekonnt dar, indem er 
anhand zahlreicher Beispiele 
belegen konnte, wie Autofahrer 
auf die technischen Rückmel-
dungen zu ihrer Geschwindig-
keitswahl reagieren und ge-
gebenenfalls ihren Fahrstil 
korrigieren. Den Abschluss der 
 Referate bildete Wolfgang Lang 
von der Firma VITRONIC Dr.-Ing. 
Stein Bildverarbeitungssysteme 
GmbH, der in seinem Vortrag 
das Überwachungskonzept mit 
kombinierten Anlagen darstell-
te, die gleichzeitig Rotlicht- und 
Geschwindigkeitsverstöße fest-

stellen und dokumentieren 
können – eine wirklich höchst 
effiziente Art der technischen 
Verkehrsüberwachung, die in 
allen deutschen Städten prakti-
ziert werden sollte und auch 
von anderen Herstellern der 
Überwachungstechnik ange-
boten wird.

Die zentralen Ergebnisse des 
Fachforums gipfelten in der 
Forderung an sämtliche Berei-
che unserer Gesellschaft, mit 
der lebensschützenden Aufga-
be der Verkehrsüberwachung 
nicht nachzulassen, sondern 
vielmehr – ganz im Sinne des 
verfassungsrechtlich garan-
tierten Lebensschutzes – die 
politischen und gesellschaftli-
chen Bemühungen deutlich zu 
intensivieren, wenn Deutsch-
land nicht Gefahr laufen will, 
den Anschluss an die anderen 
europäischen Staaten zu ver-
lieren. 

In dieser Hinsicht ist es ein 
deutliches Alarmzeichen, dass 
Deutschland das auf Europa-
ebene verbindlich vereinbarte 
Ziel, in der Dekade von 2011 
bis Ende 2020 die Anzahl der 
Getöteten im Straßenverkehr 
mit Blick auf das vereinbarte 
Vergleichsjahr 2010 um 50 Pro-
zent zu reduzieren, deutlich 
verfehlen wird. 

 < Professor Dr. Dieter Müller 
 setzte sich kritisch mit dem Ver-
fassungsgerichtsurteil des Saar-
landes zur Geschwindigkeits-
messung auseinander.
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Innenminister Professor Roland Wöller (CDU) zu Besuch in der Bundesgeschäftsstelle

„Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe 
von Polizei und Kommunen“
Hoher Besuch in Berlin, Roland 
Wöller und Bundesvorsitzen-
der Rainer Wendt hatten viel 
zu besprechen. Die neue 
Staatsregierung im Freistaat  
in Sachsen ist im Amt, der alte 
ist auch der neue Innenminis-
ter, die Gesprächsbasis bleibt 
Vertrauen und Verlässlichkeit. 
Rainer Wendt: „Wir haben in 
der abgelaufenen Legislatur-
periode die Anstrengungen zu 
schätzen gewusst, die Situati-
on der Beschäftigten der Poli-
zei zu verbessern. Zusätzliche 
Neueinstellungen (derzeit 700 
jährlich) und die Wiedereinfüh-
rung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage sind nur zwei 
gelungene Projekte, die die 
DPolG in Sachsen gemeinsam 
mit der Staatsregierung auf 
den Weg gebracht haben, dar-
an gilt es anzuschließen. 

Dass die Polizei zwar das Ge-
waltmonopol des Staates aus-
übt, aber natürlich kein Mono-
pol auf Sicherheit hat, ist eine 
Binsenweisheit. Umso mehr 
unterstützt die DPolG das Be-
mühen, die Kommunen im 
Freistaat Sachsen in gemein-
same Sicherheitskonzepte 
 einzubinden und die Anstren-
gungen zur wirksamen Krimi-
nalprävention zu verstärken. 
Roland Wöller: „Unter dem 
Dach der vor einem Jahr ge-
gründeten Allianz Sichere 
Sächsische Kommunen hat  
der Landes präventionsrat 
Sachsen in zwischen bereits  
64 Städte zu Fragen von Prä-
vention und Sicherheit bera-
ten. In 16 Kommunen hat sich 
inzwischen ein kommunaler 
Präventionsrat gebildet oder 
ist reaktiviert worden.“  

DPolG-Vorsitzender Rainer 
Wendt kündigte an, die Erfolge 
recht bald durch einen Besuch 
in Sachsen vor Ort ansehen zu 

wollen: „Die Präventionsarbeit 
in Kommunen, Verhinderung 
von Ordnungsstörungen und 
sinnhafte Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes zur Verhin-
derung des Entstehens von 
Angsträumen sind wichtige 
Kernaufgaben kommunaler 
Selbstverwaltung. Diese wichti-
ge Ergänzung der polizeilichen 
Aufgabenwahrnehmung begrü-
ßen wir ausdrücklich!“ Einigkeit 
herrschte zwischen Roland 
Wöller und Rainer Wendt auch 

in den Anstrengungen gegen 
Rechtsextremismus, unter an-
derem durch die „Soko Rex“, die 
als eine der Konsequenzen aus 
den Erfahrungen des NSU-Ter-
rors aufgebaut wurde. Unter 
dem Dach des Extremismus- 
Abwehrzentrums am Landes-
kriminalamt in Sachsen soll die 
Soko auch erweiterte Aufklä-
rung im Internet, verstärkte Be-
ratungsdienste und „operatives 
Lagemonito ring“ zum verbes-
serten Schutz von Amts- und 

Mandatsträgern und deren Si-
cherheit optimieren. Innenmi-
nister Wöller: „Nur wenn wir 
Früherkennung betreiben, kön-
nen wir rechtzeitig erkennen, 
wo sich einzelne Personen oder 
Gruppen radikalisieren und wir 
eingreifen müssen. Angesichts 
der dramatischen Entwicklun-
gen und schrecklichen Anschlä-
ge durch Rechtsterroristen 
müssen wir unsere Anstrengun-
gen im Kampf gegen Rechtsext-
remismus vergrößern, dieser 
Aufgabe stellen wir uns!“

Rainer Wendt wies darauf hin, 
dass es zusätzlicher Anstren-
gungen bei der Personalent-
wicklung bedarf: „Die positiven 
Einstellungszahlen dürfen kein 
Strohfeuer sein, sie müssen be-
ständig auf hohem Niveau ge-
halten werden, aber das reicht 
nicht. Der Landesgesetzgeber 
ist in der Pflicht, erheblich bes-
sere Rahmenbedingungen in 
der Bezahlung und in den Auf-
stiegsmöglichkeiten zu schaf-
fen. Die sächsischen Kollegin-
nen und Kollegen leisten tolle 
Arbeit, sie haben bessere Aner-
kennung verdient, nicht nur 
durch Worte, sondern auch auf 
ihrem Gehaltskonto!“  

 < Ein Thema des Gesprächs war die „Allianz Sichere Sächsische Kommunen“.

 < Rainer Wendt bei einem ausführlichen Gespräch mit Roland Wöller in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle in Berlin
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Bundestarifkommission der DPolG tagt in 
Königswinter und sagt: „Danke lieber Gerd!“
Im Februar trafen sich auf 
 Einladung des Bundestarif-
beauftragten Gerhard Vieth 
die Tarifexperten aus den 
 einzelnen Bundesländern zur 
jäh r lichen Klausurtagung. 
Diesmal war es ein besonde-
res Treffen, denn unser lang-
jähriger Vorsitzender hatte 
sich nach 18 Jahren Tätigkeit 
in der  BuTaKo dazu entschlos-
sen, nicht erneut zur Wahl an-
zutreten. Dies allerdings vor  
dem Hintergrund, dass sich 
unser Gerd seit einiger Zeit  
im wohlverdienten  Ruhe- 
stand befindet. 

Mit wohlklingenden Worten 
voller Dankbarkeit wurde Gerd 
in dem Kreis als Vorsitzender 
vom Seminarleiter Martin 
Schuler verabschiedet, natür-
lich nicht ohne ihm das Ver-
sprechen abzunehmen, ihn 
trotzdem bei passender Gele-
genheit weiterhin zurate zie-
hen zu können. Danke lieber 
Gerd für deine geleistete Ar-
beit in der BuTaKo und deine 
freundliche, zugewandte und 
hilfreiche Art, mit der du dein 
Fachwissen weitergegeben 
und die Gruppe zusammen-
gehalten hast.

 < Neuwahlen zum 
 geschäftsführenden 
 Vorstand

Die Mitglieder der Tarifkom-
mission wählten einstimmig 
mit folgendem Ergebnis:

 > Als Bundestarifbeauftragten: 
Edmund Schuler aus Baden-
Württemberg.

 > Als Stellvertreter: Michael 
Adomat aus Hamburg und 

Conny Doernemann aus 
Nordrhein-Westfalen.

 > Als Beisitzer wurden gewählt: 
Martin Schuler aus Baden-
Württemberg, Carolin Klinger 
aus Bayern, Gregor Henschke 
aus Sachsen-Anhalt und 
 Beate Petrou aus Hamburg.

 > Zusätzlich wurden als koop-
tiertes Mitglied gewählt: Pe-
ter Poysel für die Bundespoli-
zei und Boris Biedermann aus 
Berlin als Bundesstreikleiter. 

Allen neu Gewählten einen 
herzlichen Glückwunsch. Die 
gewählten Kollegen werden im 
Mai auf dem Bundeskongress 
der DPolG vorgeschlagen und 
sollen dann dort in ihrem Amt 
bestätigt werden.

Natürlich durfte auch der Be-
richt zur tarifpolitischen Lage 
nicht fehlen. Sehr eindringlich 
wurde über eine neue Kom-
ponente diskutiert, mögli-
cherweise in der kommenden 
Tarifrunde eine Forderung 
 unter dem Tenor „Zeit statt 
Geld“ zu fordern. Dies wurde 
von den Anwesenden jedoch 
sehr kritisch gesehen. Freizeit 
nimmt für Mitarbeiter einen 
immer größeren Stellenwert 
ein, es gilt jedoch aus Sicht 
der Tarifkommission, die 
schon bestehende Möglich-
keit der Teilzeitarbeit auszu-
bauen und die Rückkehrsi-
cherheit in die Vollzeit zu 
manifestieren. So wird diese 
These in der nächsten Sitzung 
der Bundestarifkommission 
des dbb bestimmt leiden-
schaftlich diskutiert werden. 
Die Verhandlungen zur nächs-
ten Einkommensrunde im 
TVöD Bund und Kommunen 

 < Mit großem Dank wurde der langjährige Bundestarifbeauftragte Gerhard 
Vieth verabschiedet. Ein Abschiedsgeschenk erhielt er aus den Händen 
von Martin Schuler.

 < Der neue geschäftsführende Vorstand der Bundestarifkommission: Martin 
Schuler, Carolin Klinger, Cornelia Doernemann, Rainer Wendt, Peter Poysel, 
Beate Petrou, Edmund Schuler, Michael Adomat, Gregor Henschke
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stehen in diesem Jahr an,  
die Laufzeit des letzten Tarif-
abschlusses endet am 31. Au-
gust 2020. 

 < Tarifpolitik 
in den  Ländern

Die Tarifbeauftragten berichte-
ten von ihren Tätigkeiten aus 
den einzelnen Bundesländern. 
Dieser gewerkschaftliche Aus-
tausch nimmt jedes Mal viel 
Raum ein und ist den Kollegin-
nen und Kollegen sehr hilf-
reich. Erfahrungen werden 
 ausgetauscht und Hilfe ange-
boten, das nennt man eine 
gute Netzwerkarbeit. 

Der Kollege Michael Adomat 
hielt einen Vortrag über spe-
zielle Schwerpunkte aus dem 
Tarifabschluss zum TV-L. Als 
besonders interessant für alle 
Bundesländer stellte sich dann 
die praktische Anwendung zur 
Zahlung von Garantiebeträgen 

und die korrekte Überleitung 
in die EG 9a und b heraus. In 
vielen Ländern ist dies bisher 
noch nicht umgesetzt worden, 
in Baden-Württemberg führte 
die technische Umsetzung 
 beispielsweise zu vielen fal-
schen Berechnungen. Einheit-
lich wurde festgestellt, dass 
der Tarifabschluss in dieser 
Hinsicht sehr kompliziert ist 
und die Kollegen wahrschein-
lich Schwierigkeiten haben 
werden, dies auf ihrer Abrech-
nung leicht nachzuvollziehen. 
Am Schlimmsten ist es dann, 
wenn auch noch das Compu-
terprogramm nicht einwand-
frei funktioniert, wie beispiels-
weise in Hamburg mit KoPers 
und es zu unerklärlichen Ab-
rechnungen, Über- und Unter-
zahlungen kommt. Bitte in 
 diesem Fall unbedingt an die 
Kollegen der Gewerkschaft 
wenden, ob ein Antrag zur 
Wahrung der Ausschluss- 
fristen vonnöten ist. 

Leider war es dem stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden 
Michael Hinrichsen nicht mög-
lich, an der Tagung teilzuneh-
men. Da unser Mike ein wun-
derbarer und inspirierender 
Verbindungsvorstandskollege 
zum Tarifbereich ist, war sein 
Fehlen natürlich sehr bedauer-
lich. Mit den besten Gene-
sungswünschen von den Teil-
nehmern hat die Gruppe an 
Mike gedacht und trotzdem 
noch drei interessante Tage 
 gestalten können.

Als besonderer Höhepunkt hat 
dafür der Bundesvorsitzende 
Rainer Wendt den Teilnehmern 
noch einen Besuch abgestattet. 
Er gratulierte den neu Gewähl-
ten und hat insbesondere dem 
neuen Vorsitzenden der BuTaKo, 
dem Kollegen Edmund Schuler, 
viel Erfolg gewünscht. Da die 
BuTaKo ein bunt gemischtes 
Team ist, wird man sich gegen-
seitig helfen und unterstützen.

Die Teilnehmer freuten sich 
sehr, von Rainer noch weg-
weisende Anregungen zur 
z ukünftigen Gewerkschaft s-
arbeit zu erhalten. Nach dem 
Motto „Aus der Mitglieds-
gewerkschaft eine Mitmach-
gewerkschaft zu machen“ 
 referierte er über zukünftige 
Bestrebungen der DPolG, die 
Bindungswirkung der Organi-
sation zu stärken und auch 
projektorganisierte Gewerk-
schaftsarbeit anzubieten. 
 Damit wird auch langfristig 
ein zukünftiger Generations-
wechsel gestaltet. Auch in der 
Medienarbeit wird die DPolG 
noch moderner und professio-
neller, besonders im Bereich 
der sozialen Medien.

Es ist immer eine Inspiration, 
dem Bundesvorsitzenden 
 zuzuhören, und der Tarifbe-
reich ging gut informiert und 
motiviert aus dieser Tagung 
heraus.  

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



GPEC 2020 

DPolG mit Messestand und Vortrag zu 
künstlicher Intelligenz für Sicherheitsbehörden

Vom 18. bis 20. Februar 2020 
öffnete die Messe in Frankfurt/
Main die Tore für die diesjährige 
GPEC, der internationalen Fach-
messe für Innere Sicherheit. 
Zahlreiche Aussteller präsen-
tierten ihre neuesten Produkte 
rund um die Ausstattung und 

Bewaffnung von Sicherheits-
kräften. Auch die DPolG konnte 
sich wieder einmal sehr erfolg-
reich und professionell präsen-
tieren. Der hessische Innenmi-
nister Peter Beuth (CDU) ließ es 
sich nicht nehmen, den Messe-
stand der DPolG zu besuchen. 

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt referierte in einem 
Fachvortrag zum Thema küns-
tliche Intelligenz und Video-
auswertung an öffentlichen 
Plätzen. Konkret ging es um 
das Thema: „Welche Potenziale 
 stecken in KI-Algorithmen für 

Sicherheitsbehörden?“ Dazu 
sprach Rainer Wendt vor einem 
interessierten Fachpublikum 
und verdeutlichte die zahlrei-
chen Möglichkeiten künstlicher 
Intelligenz auf nahezu allen 
 polizeilichen Handlungsfeldern.

Deutschland und seine Bun-
desländer verplempern Zeit 
und Ressourcen, wenn es nicht 
endlich übergreifende Strategi-
en, Umsetzungen, optimierte 
schnelle Beschaffung und bes-
sere gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für den Einsatz intelli-
genter Softwarelösungen gibt. 
„Während hierzulande endlos 
darüber diskutiert wird, wie 
der Weg in die Polizeiarbeit der 
Zukunft möglichst kompliziert, 
langwierig und bürokratisch 
gestaltet werden kann, verlie-
ren viele Menschen das Ver-
trauen in die Fähigkeit des 
Staates, seiner grundgesetzli-
chen Schutzpflicht gegenüber 
der Bevölkerung in ausreichen-
dem Maße nachzukommen“, 
so Wendt. 

 < Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU, 3. von links) besuchte den Stand der DPolG.

 < Auf dem Stand von Mercedes-
Benz präsentierte der Auto-
hersteller seine neuesten 
 Polizeifahrzeuge, die mit 
 unterschiedlichen Antriebs-
arten fahren – so mit Elektro-, 
Hybrid- und Wasserstoff-
antrieb sowie modernster 
 Dieseltechnologie.

 < Heiko Teggatz, Vorsitzender der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft (Mitte), 
führte Gespräche mit dem Innenmi-
nister von Hessen, Peter Beuth (CDU), 
und dem Veranstalter der GPEC, Uwe 
Wehrstedt (rechts).

 < Rainer Wendt nutzte die 
Gelegenheit, am Rande der 
GPEC mit dem Innenminis-
ter von Mecklenburg-Vor-
pommern, Lorenz Caffier 
(CDU), zu sprechen.
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Cybergrooming –  
ein neues Phänomen in der Kriminalität?
Von Markus Schlemmer, DPolG-Kommission Kriminalpolizei

 < Was versteht man unter 
Cybergrooming

Von Cybergrooming spricht 
man, wenn der Täter über eine 
internetbasierte Plattform 
Kontakt zu Kindern oder Ju-
gendlichen aufnimmt, mit Zu-
schriften versucht Vertrauen 
aufzubauen, um sie dann letzt-
endlich zu seiner sexuellen Be-
friedigung zu missbrauchen. 
Sei es durch sexualisierte Texte 
und Unterhaltungen, Anferti-
gen von Nacktbildern, sexuelle 
Handlungen vor der Webcam 
bis hin zu einem Treffen in der 
realen Welt. 

Bei der Tatausführung kommt 
dem Täter der Umstand zugu-
te, dass die Kinder versuchen, 
über die digitale Welt neue 
Freunde zu finden und dabei 
mit ihren persönlichen Infor-
mationen sehr offen im Netz 
umgehen. Diese Kenntnisse 
kann der Täter, der meist seine 
wahre Identität und Alter ver-
heimlicht, gezielt einsetzen, 
um das Interesse des Opfers zu 
wecken, ihm Versprechungen 
zu machen und vermeintlich 

verständnisvoll zu agieren.  
Auf diese Art und Weise baut 
er sehr schnell eine scheinbar 
feste Bindung auf. 

Erschreckend ist die Feststel-
lung, wie schnell er durch 
 diesen Vertrauensaufbau, 
 gepaart mit viel Komplimen-
ten, an intime Fotos gelangt. 
Aus der Sachbearbeitung wis-
sen wir, dass teilweise 20 Mi-
nuten Chatverkehr langen,  
um ein nacktes Brustbild zu 
erhalten. 

Die Opfer gehen meist arglos 
davon aus, diese dem neuen 
„Freund“ im Vertrauen zuzu-
senden. Wer in Wirklichkeit 
 dahintersteht, was er mit den 
zugesandten Fotos macht und 
welche Forderungen nach 
mehr und noch intimeren Fo-
tos er mit der Drohung der Ver-
öffentlichung im Bekannten-, 
Freundes- und Familienkreis 
aufstellt, sind Gedanken, die 
einem erst in den Sinn kom-
men, wenn der Täter sein wah-
res Gesicht offenbart hat. Doch 

dann ist es zu spät – das Opfer 
ist in einer Spirale von Scham 
und Selbstvorwürfen. 

 < Cybergrooming – ein 
neues Phänomen?

An dem Phänomen sind ledig-
lich der Name und die Arbeits-
weise neu. Die eigentliche 
strafbare Handlung, sich in das 
Vertrauen der Kinder und Ju-
gendlichen zu schleichen, um 
sich letztendlich der minderjäh-
rigen Opfer für die Befriedigung 
des eigenen Sexualtriebes zu 
bemächtigen, gibt es schon 
sehr lange. Sehr oft warnt die 
Polizei vor Übergriffen aus dem 
Bekanntenkreis, bei denen es 
dem Täter immer wieder ge-
lingt, die Kinder durch Ein-
schüchterung und Verbreitung 
von Angst bis hin zum Einreden 
eines schlechten Gewissens, so 
zu manipulieren, dass das Opfer 
dem Täter ausgeliefert ist. 

Die Tatsache, dass der Täter 
sich der digitalen Welt bedient, 
zeigt nicht, dass ein neues Phä-
nomen entstanden ist, son-
dern zwingt den Gesetzgeber 

 < Die Polizei räumt der Bekämpfung 
von Kinderpornografie im Netz 
 einen hohen Stellenwert ein.

 < Circa 8 000 Fälle von Straftaten im Bereich Kinderpornografie registriert 
das BKA jährlich. Das betrifft jedoch nur das Hellfeld.
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und die Polizei zum Handeln – 
zur Anpassung an die neue Be-
gehungsweise. 

 < Rechtliche Situation

Die Einordnung der sexualisier-
ten Anbahnungsgespräche als 
Straftat kam in Deutschland 
erst mit der im Jahre 2004 ein-
geführten gesetzlichen Be-
stimmung des § 176 / IV Nr. 3 
StGB. Hier wird das Einwirken 
des Täters auf ein Kind, um es 
zu sexuellen Handlungen zu 
bringen, mit einer Freiheits-
strafe von drei Monaten bis  
zu fünf Jahren bedroht. 

Ende des vergangenen Jahres 
wurden weitere gesetzliche 
 Änderungen auf den Weg 
 gebracht. So zum einen die 
 Versuchsstrafbarkeit, falls der 
Täter nach seiner Vorstellung 
mit einem Kind chattet, aber 
an der anderen Seite der Poli-
zeibeamte verdeckt ermittelt. 
Dies war bisher mangels ver-
letztem Rechtsgut nicht straf-
bar. Des Weiteren wurde den 
Ermittlungsbehörden eine 
neue Möglichkeit an die Hand 
gegeben, insbesondere in ge-
schlossene Nutzergruppen 
 einzusickern und eine mögli-
cherweise verlangte Keusch-
heitsprobe – durch das Ver-
teilen von täuschend echten 
Bildern – zu überstehen. 

 < Prävention

Die besten Ansatzpunkte für 
eine Prävention liegen beim 
Opfer. In erster Linie können 
die Schulen und Eltern die Me-
dienkompetenz der Kinder stär-
ken. Ein Verbot zum Zugang so-
zialer Medien wird nicht die 
erforderlichen Fähigkeiten ver-
mitteln, sondern eher die Neu-
gier zum Verbotenen wecken. 

In der JIM-Studie von 2018 
wurde in einer repräsentativen 
Stichprobe von 1 200 Jugend-
lichen im Alter von 12 bis 19 
Jahren festgestellt, dass in 
 allen Familien im Jahr 2018 
Smartphones zu 99 Prozent, 
Computer/Laptop und Inter-
netzugang zu 98 Prozent vor-

handen waren. Die überwie-
gende Mehrzahl der jungen 
Menschen (91 Prozent) nutzte 
das Internet. 

Ein vertrauensvoller Umgang 
mit den potenziellen Opfern ist 
nötig. Hierbei ist ihnen näher-
zubringen, auf was sie im Inter-
net treffen können und wie sie 
darauf reagieren sollen. Die Po-
lizei rät, für die Bedürfnisse der 
Kinder Interesse zu zeigen – 
fragen Sie nach, suchen Sie ge-
meinsam nach sinnvollen An-
geboten im Netz und nutzen 
Sie technische Sicherungsein-
richtungen und jugendfreie 
Suchmaschinen. 

Neben der Vermittlung von 
 Medienkompetenz müssen  
die Eltern auch die sexuelle 
 Entwicklung der Kinder mit ei-
genen Präferenzen zulassen. 
Sicher ein nicht ganz unproble-
matisches Thema bei einem 
sich entwickelnden Kind oder 
Jugendlichen. Wichtig ist offen 
und sensibel zu sein, damit sich 
das Kind im Fall des Falles an-
vertrauen kann. 

Nähere Informationen erhal-
ten die Verantwortlichen bei 
www.polizei-beratung.de.

Auf die Präventionsmöglichkeit 
beim Täter, der noch nicht 
straffällig geworden ist, sollte 
in diesem Zusammenhang 
ebenfalls hingewiesen werden: 
www.kein-taeter-werden.de. 

 < Hindernisse bei den poli-
zeilichen Ermittlungen

Obwohl durch die Gesetzes-
änderung im Bereich Cyber-
grooming die Regelung positiv 
angepasst wurde, gibt es nach 
wie vor noch Schwierigkeiten 
bei den polizeilichen Ermitt -
lungen. 

Eine Problematik liegt in der 
hohen Dunkelziffer und dem 
damit verbundenen reduzier-
ten Entdeckungsrisiko für den 
Täter. Die Eltern und die Schule 
sind hier gefordert, eine mögli-
che negative Veränderung am 
Verhalten des Kindes richtig zu 
werten und rechtzeitig aktiv zu 
werden. 

Hierbei ist es ratsam, sich 
gleich an die Polizei zu wenden 
und nicht auf eigene Faust die 
Ermittlungen zu übernehmen. 

Eingangs wurde das Cybergroo-
ming als ein Delikt beschrieben, 
bei dem sich Erwachsene (meist 
Männer) minderjährigen Kin-
dern (meist Mädchen) nähern. 
Probleme bereiten der Polizei 
aber auch stets die Delikte, die 
unter Kindern und Jugendlichen 

begangen werden. Hier werden 
in Benutzergruppen – teilweise 
mit Hunderten Mitgliedern – 
sogar bundesweit – selbstge-
fertigte Bilder weitergetauscht. 
Dies stellt rein rechtlich selbst 
für das „Opfer“ eine Straftat – 
Verbreitung von Kinderporno-
grafie – dar. Die zahlreichen Er-
mittlungsverfahren – mit meist 
keinem juristischen Nachspiel 
– halten die Ermittlungsbehör-
den von dringlicheren Aufga-
ben ab. Erzieherische Maßnah-
men wären aus unserer Sicht 
wesentlich sinnvoller. 

 < Fazit

Das Phänomen kann sehr stark 
durch die Sensibilisierung der 
potenziellen Opfer beeinflusst 
werden. Dennoch werden Tä-
ter mit pädophilen Neigungen 
weiter versuchen ihre Triebe zu 
befriedigen. Hierzu braucht die 
Polizei die notwendigen Res-
sourcen und das erforderliche 
Handwerkszeug. Die Anonymi-
sierung der Kommunikation 
und die technischen Abschot-
tungsmöglichkeiten kommen 
den Tätern meist zu pass und 
verringern das Entdeckungs-
risiko. 

 < Über 35 000 Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen in Deutschland gingen 2017 im BKA ein.
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DPolG-Bundesvorsitzender 
Besuch beim Seminar 
Personalratswahlen 
Bundespolizeigewerkschaft
Die Vorbereitungen für die 
kommenden Personalratswah-
len bei der Bundespolizei lau-
fen auf Hochtouren. ÖPR-Vor-
sitzender Norbert Witte und 
zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen der DPolG-Bundespo-
lizeigewerkschaft bereiteten 
sich in der dbb akademie in Kö-
nigswinter auf die künftigen 
Aufgaben vor. DPolG-Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt 
stattete ihnen einen Kurzbe-
such ab und war voll des Lobes 

über das Engagement: „Ich fin-
de es großartig, dass sich viele 
Kolleginnen und Kollegen be-
reit erklären, Verantwortung 
für die Belegschaft zu über-
nehmen und in den Personal-
räten mitzuwirken. Auch und 
gerade in den heutigen Zeiten 
braucht es aufmerksame und 
geschulte Personalräte, damit 
die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen nach den Regeln 
des Personalvertretungsgeset-
zes gewahrt werden!“ 

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt beim Seminar der Bundes-
polizeigewerkschaft am 18. Februar 2020 in Königswinter
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 < Urlaubsangebote

FH am Wittensee, SH/Ostsee 
Gemütl. Holzferienhaus mit 
Seezugang, herrl. Garten, 
Kanu/Fahrrad. 2 SZ (3+2),  
max. 5 Pers. Küche (inkl. Ge-
schirrsp./MW), Bad, Kamin. 
Nahe NORD-Art und Green-
screen. Ab 80 €/Nacht.  
Tel: 0176.20284339.  
dgossel@gmx.de

HARZ/Altenau,  
Fewo bis 4 Personen 
Renov. 12/2018, EG, NR,  
45 m², Wozi, Schlafz. (Vor-
hang), Kinderz. (Tür), WC/Du, 
Küchennische, kl. West- 
Terrasse, ohne Bettwä./ 
Handtü., ab 37 €/Nacht,  
zzgl. Endreinigung, 
0174.1985613

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate.  

Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 

und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland. 
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der  Veröffentlichung auch im  Internet zu!

Hessen/Bayern 
Ich bin derzeit in Frankfurt am 
Main/Hessen im gehobenen 
Dienst tätig und suche drin-
gend einen Tauschpartner 

(A 9, A 10, A 11) aus Bayern.  
Bei Interesse oder Rückfragen 
stehe ich gerne zur Verfügung. 
Kontakt: Tel. 0171.5435473 
oder giweb@web.de

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Gesetzentwurf von SPD, Grünen und Linken in Berlin

DPolG lehnt Landes-Antidiskrimi nie rungs-
gesetz rigoros ab – Anhörung im Berliner 
Abgeordnetenhaus
Verbandsklagerecht, Schaden-
ersatz, Ombudsstelle – was so 
harmlos daherkommt, hat es in 
sich. Für die DPolG nahm Bun-
desvorstandsmitglied Sabine 
Schumann aus Berlin an der An-
hörung im Berliner Abge ordne-
tenhaus zum „Landes-Antidis-
kriminierungsgesetz“ (LADG) 
teil. „Die ersten, die der Justiz-
senator diskriminiert hat, sind 
wir als Deutsche Polizeigewerk-
schaft, denn zum Vorgespräch 
hat er nur seine DGB-Lieblings-
gewerkschaften eingeladen“, 
stellte sie gleich zu Beginn ihrer 
Ausführungen vor den versam-
melten Abgeordneten fest.

Und auch die angebliche 
„Schutzlücke“, die die Koalition 
aus SPD, Grünen und Linken 
entdeckt haben will, hatte un-
sere DPolG-Bundesfrauenbe-
auftragte sorgfältig untersucht, 
also die Frage, wie oft der Poli-
zei in der Hauptstadt eigentlich 
tatsächlich Diskriminierung vor-
geworfen wird und wie viele 
dieser Vorwürfe sich als wahr 
herausgestellt hatten: „Wenn 
ich mir vorstelle, dass wir jeden 
Tag Tausende Amtshandlungen 
durchführen – über das Jahr ge-
rechnet dürften es Millionen 

sein –, schlagen 1 944 Be-
schwerdevorgänge zu Buche. 
Das hört sich erst einmal viel 
an. 2017 wurde sogar der Pas-
sus der Diskriminierung einge-
führt, und da bleiben dann 
noch 25 Beschwerdevorgänge 
übrig.  Da könnte man denken: 
Oha, 25 Vorgänge sind 25 zu 
viel! – Da gebe ich Ihnen recht, 
aber in Prozent sind es dann 
1,3 Prozent der Gesamtzahl. 
Und wenn wir jetzt diese 
1,3 Prozent nehmen und ver-
suchen, sie noch einmal aufzu-
dröseln, dann stellen wir fest, 
dass nur 13 Prozent davon am 
Ende als berechtigt eingestuft 
worden sind. Wir rechnen jetzt 
mal um und kommen auf drei 
Vorgänge im Jahr!“ 

„Wenn es um Besoldung,  
Beförderungen oder Planstel-
len geht, war der öffentliche 
Dienst in Berlin immer ganz 

hinten. Nun beim Thema Dis-
kriminierung sind wir  plötzlich 
ganz weit vorne – Das glauben 

Sie doch wohl  selber nicht?“
Sabine Schumann

In der Tat hatten die Kollegin-
nen und Kollegen in Berlin in 
der Vergangenheit keinen 

 Anlass für ein solches Gesetz 
geboten, eine Schutzlücke 
existiert in Wahrheit nicht. 
Trotzdem: Auch in anderen 
Ländern mit ähnlichen oder 
gleichen Koalitionen wurde 
bereits signalisiert, ein solches 
Gesetz einbringen zu wollen. 
Kernpunkte sind der General-
verdacht gegen alle Beschäf-
tigten des öffentlichen Diens-
tes, Menschen zu diskriminie- 
ren, gleichzeitig die Umkehr 
der Beweislast. Wer auch im-
mer behauptet, diskriminiert 
worden zu sein, kann auf luk-
rativen Schadenersatz hoffen, 
denn nun müssen die einzel-
nen Beschäftigten beweisen, 
dass sie nicht diskriminiert ha-
ben. Die entsprechenden Ver-
bände, denen mit diesem Ge-
setz ein „Verbandsklagerecht“ 
eingeräumt werden soll, ha-
ben sich für diesen neuen 
 Geschäftszweig sicher rasch 
gerüstet. 

Sabine Schumann wies auf  
die praktischen Folgen eines 
solchen Gesetzes hin: „Wir 
schrei ben uns praktisch die 
Finger wund, der Verwal-
tungsaufwand wird sich be-
trächtlich erhöhen!“ Tatsäch-

lich dürften sich auch die 
Rechtsschutzerfordernisse für 
die Beschäftigten beträchtlich 
ausweiten, denn der Vorwurf 
der Diskriminierung muss nur 
„glaubhaft gemacht“ werden, 
dann beginnt die Umkehr der 
Beweislast. 

Die DPolG-Gremien werden 
sich auch auf Bundesebene mit 
diesem Gesetz befassen, um 
für künftige Aktivitäten in an-
deren Ländern und im Bund 
gewappnet zu sein. Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt: 
„Antidiskriminierung ist kein 
Privileg von Parteien oder ir-
gendwelcher Verbände, die 
 Polizei in Deutschland beweist 
seit Jahrzehnten, dass dies ein 
wichtiger Teil ihres gesetzli-
chen Auftrages ist, den sie ge-
wissenhaft und erfolgreich 
wahrnimmt. Es ist eine schlim-
me Entwicklung, wenn eine 
Landesregierung den Beschäf-
tigten der Polizei und des öf-
fentlichen Dienstes insgesamt 
unterstellt, durch ein Gesetz 
gezwungen werden zu müs-
sen, nicht zu diskriminieren. 
Das ist eine Beleidigung für 
den gesamten öffentlichen 
Dienst und nicht akzeptabel!“ 
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Fahrtenbuchauflage,  
auch für gesamte Fuhrparks
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bautzen

Es ist eine beliebte Taktik (man-
che nennen es auch „Ausrede“ 
oder „Schutzbehauptung“), 
wenn Firmen, mit deren Fir-
menwagen Geschwindigkeits-, 
Abstands- oder Rotlichtverstö-
ße begangen wurden, hinsicht-
lich des Fahrers die Auskunft 
gegenüber der Bußgeldstelle 
verweigern.

Handelte es sich um einen 
 Verstoß im Bußgeldbereich ab 
60 Euro, für den laut Anlage 13 
zur FeV neben dem Bußgeld 
eigentlich ein Punkt für den 
Fahrer einzutragen wäre, ent-
steht dadurch eine Sicherheits-
lücke im System der Verkehrs-
sicherheit, weil der Täter ohne 
Sanktion davonkommt. Konse-
quente Fahrerlaubnisbehörden 
melden daraufhin den Sachver-
halt an die zuständige Zulas-
sungsstelle, in deren Bereich 
das betreffende Kraftfahrzeug 
zum Zeitpunkt der Tat zugelas-
sen war.

In zwei Entscheidungen haben 
die Verwaltungsgerichte in 
Mainz (Beschluss vom 14. Mai 
2012, Az.: 3 L 298/12.MZ) und 
Ansbach (Urteil vom 21. Febru-
ar 2012, Az.: AN 10 K 11.02090) 
entschieden, dass den Firmen 
sofort Fahrtenbücher für die 
betreffenden Fahrzeuge, im 
Fall aus Mainz sogar grund-
sätzlich auch für den gesam- 
ten Fuhrpark eines Unter-
nehmens, auferlegt werden 
können.

Durch die Verwaltungsanord-
nung einer Fahrtenbuchaufla-
ge gemäß § 31 a StVZO soll der 
betreffende Fahrzeughalter  
für die Zukunft zu einer nach-
prüfbaren Überwachung der 
Fahrzeugbenutzung und zur 
aktiven Mitwirkung bei der 
Feststellung des Fahrzeugfüh-
rers im Falle eines erneuten 
Verkehrsverstoßes angehalten 
werden. Bereits beim ersten 
Verstoß im Bußgeldbereich ist 
eine zeitliche Dauer von einem 
Jahr zulässig, was einen gewis-
sen pädagogischen Effekt auf 
alle künftigen Fahrzeugnutzer 
nach sich ziehen dürfte – wenn 
das Fahrtenbuch gewissenhaft 
geführt wird. Diese Auflagen 
sind jedoch nur dann sinnvoll, 
wenn das gewissenhafte Füh-
ren der Fahrtenbücher auch 
regelmäßig überprüft und da-
mit zu einer (oft als sehr lästig 
empfundenen) Normalität der 
Rechenschaft über die betref-
fenden Personen wird, die für 
das Fahrverhalten verantwort-
lich sind. 

Wird zukünftig ein weiterer 
Verstoß mit einem solchen 
Fahrzeug festgestellt, kann  
der betreffende Fahrer sofort 
ermittelt werden. Sollte das 
Fahrtenbuch nicht ordnungs-
gemäß geführt worden sein, 
wird ein Bußgeld von 100 Euro 
für den Fuhrparkverantwortli-
chen fällig. Eine solche, von der 
Behörde konsequent gehand-
habte Alternative sollte in aller 
Regel genügen, um dafür zu 
sorgen, dass mit Firmenfahr-
zeugen zukünftig bewusster 
gefahren wird.

Die zentralen Bußgeldbehör-
den der Polizei sollten in den 
betreffenden Bundesländern 
deutlich häufiger als in der 
 Vergangenheit von Anträgen 
auf Auferlegen eines Fahrten-
buches Gebrauch machen. 

Impressum:

Redaktion: 
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Dr.-Peter-Jordan-Straße 42 
D-02625 Bautzen 
Tel.: 03591.326250 
Mail: redaktion.polizeispiegel@
ivvbautzen.de
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Die polizeilich relevanten Empfehlungen des  
58. Deutschen Verkehrsgerichtstages 2020 im Überblick
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Hochschule der 
 Sächsischen Polizei/Rothenburg O. L.

Im Folgenden werden als erste 
Informationen für unsere Leser 
zunächst einmal die verkehrssi-
cherheitsrelevanten Beschlüsse 
und Empfehlungen des diesjäh-
rigen Verkehrsgerichtstages im 
Originalwortlaut wiedergege-
ben und zur Diskussion gestellt. 
Eine Kommentierung der Arbeit 
in den Arbeitskreisen erfolgt in 
den kommenden Ausgaben.

 < Arbeitskreis III – 
 Aggressivität im 
 Straßenverkehr

1. Aggressive Verhaltensweisen 
im Straßenverkehr gefährden 
– auch aufgrund neuer Mobili-
tätsformen – die Verkehrssi-
cherheit. Zur Reduzierung ag-
gressiver Verhaltensweisen 
sind aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen und ein Miteinan-
der der für die Verkehrssicher-
heit verantwortlichen Instituti-
onen erforderlich.

2. Im Rahmen einer kontinu-
ierlichen schulischen Verkehrs-
erziehung soll aggressives 
 Verhalten im Straßenverkehr 
unter sozialen und psychologi-
schen Gesichtspunkten behan-
delt werden. Diesem Thema ist 
in den Lehrplänen aller Schul-
formen deutlich höheres Ge-
wicht beizumessen.

3. Zur Vermeidung aggressiver 
Verhaltensweisen im Straßen-
verkehr sollten geeignete prä-
ventive Programme (zum 
 Beispiel „Crash-Kurs NRW“, 
„Peer-Programme“) sowie In-

terventionsmaßnahmen für 
auffällige, aggressive Verkehrs-
teilnehmer (zum Beispiel Anti-
Aggressions-Maßnahmen) um-
gesetzt, weiterentwickelt und 
evaluiert werden.

4. Die bestehenden gesetzli-
chen Möglichkeiten als Reakti-
on auf aggressive Verhaltens-
weisen im Straßenverkehr 
müssen konsequent ausge-
schöpft werden. Dazu gehören 
insbesondere die Beachtung 
von Mitteilungspflichten (§ 2 
Abs. 12 StVG, Nr. 45 MiStra), 
die Anordnung von Verkehrs-
unterricht (§ 48 StVO), Semi-
narteilnahme (§ 153 a Abs. 1 
Nr. 7 StPO) sowie die Fahrten-
buchauflage (§ 31 a StVZO).

5. Die Einführung eines eige-
nen, punktbewehrten Buß-
geldtatbestandes für „aggres-
sives Posen“ im Straßenverkehr 
wird empfohlen.

6. Der Gesetzgeber wird aufge-
fordert, Fahrerlaubnisbehörden 
ein Recht auf Einsicht in das 
Bundeszentral-/Erziehungsre-
gister einzuräumen. Sofern bei 
einer Straftat, die im Zusam-
menhang mit der Kraftfahreig-
nung steht, Anhaltspunkte für 
hohes Aggressionspotenzial der 
beschuldigten Person vorliegen, 
ist durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde die Kraftfahreignung 
mittels MPU zu überprüfen.

7. Im Hinblick auf den unge-
nauen Wortlaut des Tatbe-
standes für den „Alleinraser“ 

(§ 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB) ge-
nügt eine restriktive Ausle-
gung nicht, um das strafbare 
Verhalten von ordnungswidri-
gen Geschwindigkeitsüber-
schreitungen abzugrenzen. Es 
wird empfohlen, diese Norm  
so abzuändern, dass der erfor-
derliche Renncharakter des 
Verhaltens deutlich wird.

 < Arbeitskreis IV – 
 Praxistauglichkeit des 
Bußgeldverfahrens

1. Der Arbeitskreis empfiehlt 
mit überwältigender Mehr- 
heit, die Anforderungen an  
das standardisierte Messver-
fahren sowie das umfassende 
Einsichtsrecht in alle Daten  
und Messunterlagen zu ko-
difizieren.

2. Die obligatorische Beteili-
gung der Staatsanwaltschaft 
im Zwischenverfahren soll ab-
geschafft werden.

3. Der Arbeitskreis empfiehlt die 
Einrichtung von Schwerpunkt-
gerichten für Sonderbereiche 

wie zum Beispiel Vermögens-
abschöpfung, Gefahrgut- oder 
Fahrpersonalrecht.

4. Bußgeldverfahren sollen 
 gegen Auflagen eingestellt 
werden können.

5. Nach erfolgreicher Absolvie-
rung einer verkehrstherapeuti-
schen Nachschulung soll von 
einem Fahrverbot ganz oder 
teilweise abgesehen werden 
können.

6. Zur Vermeidung von Fehlur-
teilen soll die Rechtsbeschwer-
de wegen übersehener Ver-
fahrenshindernisse generell 
zugelassen werden. Ein Ver-
stoß gegen das faire Verfahren 
ist wie ein Verstoß gegen das 
rechtliche Gehör zu würdigen. 
Außerdem sollen die Oberlan-
desgerichte Verfahren mit 
grundsätzlicher Bedeutung 
stets an den Bundesgerichts-
hof vorlegen können. Der Ver-
folgungsbehörde soll nur ein 
Rechtsmittel zustehen, wenn 
sie an der Hauptverhandlung 
teilgenommen hat.

 < Noch sind nicht alle Fragen rund um Elektrokleinstfahrzeuge geklärt.

 < Die Aggressivität im Straßen-
verkehr ist ein alltägliches 
 Phänomen geworden.
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7. Der Arbeitskreis regt an, beim 
Kraftfahrtbundesamt eine zen-
trale, tagesaktuell geführte 
Fahrverbotsdatei zu führen.

 < Arbeitskreis V – 
 Elektrokleinstfahrzeuge

1. Der Arbeitskreis stellt fest, 
dass in vielen Bereichen die für 
die Nutzung von Elektrokleinst-
fahrzeugen geltenden Regeln 
zu wenig bekannt sind bezie-
hungsweise nicht hinreichend 
beachtet werden. Dieses gilt 
insbesondere für die Frage der 
geltenden Promillegrenzen, der 
zu nutzenden Verkehrsflächen 
und der zulässigen Fahrzeuge. 
Der Arbeitskreis setzt sich da-
her nachdrücklich für mehr Öf-
fentlichkeitsarbeit, vor allem 
durch Information und Aufklä-
rung auch durch Verleihfirmen, 
ein.

2. Der Arbeitskreis hält einen 
Ausbau der für die Nutzung der 
Elektrokleinstfahrzeuge erfor-
derlichen Infrastruktur für un-
abdingbar, insbesondere der 
Radverkehrsinfrastruktur.

3. Der Arbeitskreis fordert eine 
verbindliche Ausrüstung künf-
tiger einspuriger, im Stehen ge-
fahrener Elektrokleinstfahrzeu-
ge mit Fahrtrichtungsanzeigern.

4. Der Arbeitskreis hält zum 
 gegenwärtigen Zeitpunkt eine 
Legalisierung weiterer Elektro-
kleinstfahrzeuge, insbesondere 
ohne Lenkstange, für nicht 
sinnvoll. Er empfiehlt eine 
 weitere Beobachtung unter 
 Berücksichtigung der Erfah-
rungen im Ausland.

5. Der Arbeitskreis stellt fest, 
dass für die Verkehrssicherheit 
eine effektive Verfolgung von 
Verkehrsverstößen erforderlich 
ist. Zu diesem Zweck muss 
auch gewährleistet sein, dass 
die Verleihfirmen die dazu not-
wendigen Nutzerdaten erfas-
sen und den Verfolgungsbe-
hörden zur Verfügung stellen.

6. Der Arbeitskreis hält die der-
zeitige Abstellpraxis der Leih- 
E-Scooter für nicht akzeptabel. 

Er ist der Auffassung, dass es 
verbindlicher Vorgaben für Ab-
stellplätze bedarf. Der Arbeits-
kreis fordert, eine bundesein-
heitliche Regelung zu schaffen.

7. Der Arbeitskreis setzt sich 
mehrheitlich für die Einfüh-
rung einer Prüfbescheinigung 
zum Führen eines Elektro-
kleinstfahrzeuges als Kraft-
fahrzeug ein.

 < Arbeitskreis VI – Fahr-
anfänger – neue Wege 
zur Fahrkompetenz

Der Arbeitskreis begrüßt mit 
überragender Mehrheit das 
vorgestellte Maßnahmenkon-
zept für Fahranfänger nach 
dem Fahrerlaubniserwerb. Die-
ses sogenannte „Optionsmo-
dell“ sieht eine generelle Ver-
längerung der Probezeit von 
zwei auf drei Jahre vor mit der 
Möglichkeit einer Verkürzung 
auf bis zu zwei Jahre durch die 
freiwillige Teilnahme an Schu-
lungsmaßnahmen und/oder 
am Begleiteten Fahren, das 
auch für volljährige Fahranfän-
ger geöffnet werden soll.

Mit großer Mehrheit werden 
die vorgeschlagenen Vereinfa-
chungen der Begleiterregelun-
gen befürwortet.

Sowohl die Fahrausbildung als 
auch die Fahrerlaubnisprüfung 
müssen kontinuierlich weiter-
entwickelt und dabei inhaltlich 
aufeinander abgestimmt wer-
den. Methoden der Vermittlung 
und Überprüfung der Inhalte 
zur Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung sowie die 
Einbindung von sicherheitsrele-
vanten Fahrerassistenzsyste-
men sollten dabei aktuell im 
Vordergrund stehen.

Die Nichtbestehensquoten 
 bieten keine Veranlassung, die 
qualitativen Anforderungen an 
die Fahrerlaubnisprüfung abzu-
senken.

Die örtlichen Unfalldaten von 
Fahranfängern sollten in eine 
regionalisierte Fahranfänger-
vorbereitung einfließen. 
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Die Verkehrsunfallaufnahme  
unter Beteiligung von  
Elektro- oder Hybridfahrzeugen
Von Torsten Pehlgrimm, Hanstorf1

In den vergangenen Monaten 
erschienen in den Medien die 
unterschiedlichsten Berichte 
über brennende und/oder ver-
unfallte Elektrokraftfahrzeuge 
mit teilweise widersprüchli-
chen Inhalten hinsichtlich des 
aus polizeilicher Sicht wichti-
gen Themas der Eigensiche-
rung. Es stellt sich dabei die 
grundsätzliche Frage: „Welche 
Vorgehensweise empfiehlt sich 
bei einem Verkehrsunfall mit 
Elektrokraftfahrzeugen, ohne 
sich selbst und andere zu 
gefährden?“1

Wer auf dem Dienstweg ver-
sucht, Fortbildungsmaßnah-
men zu diesem aktuellen und 
wichtigen Thema zu initiieren 
oder gar zu erhalten, um den 
gesetzlichen Aufgaben und 
Pflichten der unfallaufneh-
menden Polizei nachkommen 
zu können, steht dabei nicht 
selten auf verlorenem Posten.

Dieser Kurzbeitrag soll einige 
Fakten und Informationen 
bündeln und dadurch den Kol-
legen als Erstinformation die-
nen sowie zu einer weiteren, 
notwendigen Fachdiskussion 
anregen.

I. Grundlagen

Eine Verkehrsunfallaufnahme 
mit Elektro- oder Hybridfahr-
zeugen ist nicht gefährlicher 
als bei Fahrzeugen mit her-
kömmlichen Antriebsarten, 
 obwohl bei den Hochvoltan-
lagen Spannungen zwischen 
400 bis 1 000 Volt vorliegen.

1 Der Verfasser ist PHK und Dienstgruppen-
leiter im Autobahn- und Verkehrspolizei-
revier Dummerstorf der Polizei in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Die Elektrifizierung im Hoch-
voltbereich erfolgt mit finger-
dicken orangefarbenen Leitun-
gen. Das gilt für beide Pole 
(+/-). Der Akku ist mit einem 
Rahmen verstärkt, unterhalb 
vom Fahrzeug und außerhalb 
der Knautschzone verbaut und 
verstärkt.

II. Crashtests

Bei den durchgeführten Fron-
tal- und Heck-Crashtests mit 
Geschwindigkeiten bis zu 
64 km/h, die vom ADAC und 
der DEKRA durchgeführt wur-
den, traten keine Deformierun-
gen beziehungsweise Beschä-
digungen an den Akkus der 
beteiligten Fahrzeuge auf und 
die E-Fahrzeuge erhielten als 
Gesamtergebnis jeweils fünf 
Sterne.

Problematisch waren seitliche 
auf das Fahrzeug wirkende 
Kräfte, da hier der vorhandene 
Deformationsraum wesentlich 
geringer ist. Beschädigungen 
an der Batterie konnten bis zu 

einer Geschwindigkeit von 
50 km/h mit einem Rammbock 
und bis zu 34 km/h bei einem 
Pfahlaufprall nicht festgestellt 
werden.

Alle elektrischen Komponen-
ten im Hochvoltbereich müs-
sen „eigensicher“ ausgelegt 
sein. Dies bedeutet, dass der 
Stromfluss der Akkus unter-
bunden wird, wenn im System 
ein Defekt auftritt.2

Sogenannte „Crash-Schalter“ 
lösen bei einem Unfall auto-
matisch und in kürzester Zeit, 
das heißt im Bereich von Mil li-
sekunden, aus und setzen 
sämtliche Spannung unter  
die geforderten 60 Volt be-
ziehungsweise auf null. Die 
Selbstentladung des Systems 
kann allerdings bis zu 20 Se-
kunden dauern. Äußerlich 
sichtbar ist ein ausgelöster 
„Crash-Schalter“ an den paral-
lel ausgelösten Airbags zu er-
kennen. Das normale Bordnetz 

2 Eine Beschädigung des Hochvoltkabels 
selbst zählt ebenfalls dazu.

arbeitet auch weiterhin,  
sodass die Funktionsfähigkeit 
der Warnblinkanlage erhalten 
bleibt.

III. Beschädigungen  
von Akkus

Wenn es doch mal zu einer 
 Beschädigung in Form einer 
 Deformierung beziehungswei- 
se durch das Eindringen eines 
Fremdkörpers in den Akku kom-
men sollte, kann es zu einer Un-
terbrechung der Kühlung und 
zusätzlich zu einem Kurzschluss 
kommen. In einem solchen Fall 
können als Folgewirkungen Hit-
ze und der Austritt leicht brenn-
barer Gase entstehen, die sich 
gegebenenfalls auch selbst ent-
zünden können. Dieser Effekt 
wird fachspezifisch auch als 

 < Zum Autor

PHK Torsten Pehlgrimm 
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„Durchgehen“ oder „Thermal 
Runaway“3 bezeichnet. Entste-
hende Feuer sind daraufhin nur 
schwer und mit viel Wasser4  
zu löschen. Ein gleichartiges 
Phänomen kann allerdings  
auch bei einer Überladung 
 auftreten.

IV. Erste Maßnahmen

Die ersten Maßnahmen am 
Unfallort sollten sein:

> Ruhe bewahren und einen 
Überblick verschaffen,

> Sicherung der Unfallstelle,
> Bergung möglicher Unfall-

opfer; falls Airbag ausgelöst, 
Fahrzeug spannungsfrei 

3 Diese Terminologie bezeichnet die Über-
hitzung einer exothermen chemischen Re-
aktion oder einer technischen Apparatur 
aufgrund eines sich selbst verstärkenden, 
Wärme produzierenden Prozesses. Es führt 
häufig zu einem Brand oder einer Explosi-
on.

4 Die benötigte Wassermenge kann schnell 
über 10 m³ betragen.

 beziehungsweise Zündung 
ausgeschaltet,

> Vitalzeichen5 bei den In-
sassen sind im Rahmen der 
Ersten Hilfe zu prüfen.

Die ersten Maßnahmen am 
Unfallfahrzeug sollten sein:

> Zündung vom verunfallten 
Fahrzeug ausschalten, damit 
der Stromfluss unterbrochen 
wird.

> Offen liegende Kabel identi-
fizieren.

> Bei Rauchentwicklung oder 
ungewohnten Gerüchen so-
fort vom Fahrzeug entfernen, 
weil giftige Gase freigesetzt 
werden könnten und jeder-
zeit der „Thermal Runaway“ 
einsetzen könnte.

5 Die Vitalzeichen sind die von außen wahr-
nehmbaren Lebensfunktionen eines Orga-
nismus. Die wichtigsten Vitalzeichen des 
Menschen sind Atmung, Herztätigkeit 
(vertreten durch Blutdruck und Puls), Be-
wusstsein und Körpertemperatur.

Maßnahmen bei der Bergung 
des Elektro-Kfz:

> Geborgene Elektro- oder 
 Hybridfahrzeug sind im 
 Freien abzustellen; diese 
 Vorsichtsmaßnahme gilt 
auch für E-Fahrräder.

V. Zusätzliche  
Informationen

In Deutschland brennen 
 übrigens circa 10 000 Fahr-
zeuge mit herkömmlichem 
Antrieb im Jahr ab. Auch in 
diesen Fällen können jederzeit 
Betriebsstoffe austreten und 
einen groß flächigen Fahrzeug-
brand entstehen lassen. Bei 
den Elektrokraftfahrzeugen 
 beträgt die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Brand ausbricht, 
nur ein Viertel gegenüber 
 herkömmlichen Benzin- und 
Dieselfahrzeugen. Der Brand 
bleibt zumeist auf das Fahr-

zeug und den Akku begrenzt. 
Für die Zukunft wird damit ge-
rechnet, dass die bisherigen 
Lithium- Ionen-Akkus durch 
Festkörper-Akkus ersetzt 
 werden und die Brandgefahr 
weiter sinkt. 

 < Quellen

https://www.adac.de/ 
rund-ums-Fahrzeug/ 
elektromobilitaet/info/ 
sicherheit-elektroauto

https://www.yello.de/
mehralsdudenkst/elektro 
auto-bei-unfall-besondere-
gefahr/

https://www.emobilitaet 
blog.de/welche-gefahren-
birgt-ein-elektroauto-bei-
einem-schweren-unfall

https://studip.polizei. 
niedersachsen.de/
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Warnhinweise auf  
alkoholischen Getränken
Von Dr. Jörg Kubitzki, Ismaning*

Alkohol am Steuer dürfte alle-
mal das prominenteste Stich-
wort sein, 70 Jahre bundes-
deutsche Verkehrssicherheit 
zusammenfassend, jedem 
Handy am Steuer zum Trotz. 
Die gesellschaftliche Haltung 
hat sich gewandelt in dieser 
Zeit, die Unfallursache Alkohol 
nahm deutlicher ab als jede 
 andere. Und doch hält der 
Deutsche Verkehrssicherheits-
rat all dem die nach wie vor 
hohe Unfallschwere entgegen: 
„Während bei allen Unfällen 
mit Personenschaden elf Getö-
tete und 220 Schwerverletzte 
auf 1 000 Unfälle kamen, wa-
ren es bei Alkoholunfällen 18 
Getötete und 333 Schwerver-
letzte“. 244 Menschen starben 
zuletzt in Deutschland und ver-
letzten sich 4 634 schwer bei 
Unfällen mit alkoholisierten 
Beteiligten, zumeist Kfz-Len-
kern. Das Lagebild rechtfertigt 
kaum Entwarnung, lässt viel-
mehr neue Impulse zur He-
bung der Sicherheit geraten 
erscheinen. Dass neben Pro-
milleregeln und Alkolock noch 
Potenzial für weniger herge-
brachte Wege besteht, zeigt 
der Blick auf die Rückseite 
 einer Bierflasche.1

Mexiko hat mit Alkohol im 
Straßenverkehr ein Kulturprob-
lem. Jeder fünfte Verkehrs tote 
ist dort damit in Zusammen-
hang zu bringen. Auch der klei-
ne Kreis mit durchgestriche-
nem Pkw, der sich bei Corona 
Extra zusammen mit dem 
Warnhinweis zu Alkohol bei 
Schwangerschaft auf dem 
 Etikett findet, wird das noch 
allein nicht lösen. Aber zu-
nächst offenbart das Logo auf 
der mexikanischen Biermarke, 
dass die Globalisierung auch 

*  Der Autor ist Verkehrssicherheitsforscher.

ihre guten Seiten hat. 2013 
 initiierte der Mutterkonzern 
Anheuser Busch das Pikto-
gramm für sein weltweites 
Markenportfolio. Inzwischen 
tragen Budweiser, Becks, Fran-
ziskaner, Löwenbräu & Co den 
Verbraucherhinweis zur Ver-
kehrssicherheit. Auch Gegen-
spieler Carlsberg und Heineken 
verordnen ihren Etiketten heu-
er das Miniaturfahrverbot. 
Kampagnen in der Sache sind 
nicht neu. Anheusers „Geklärt 
wer fährt“ oder das von der 
deutschen Alkoholindustrie ge-
meinsam unterstützte „Don’t 
Drink & Drive“ haben sich dem 
Thema verschrieben (Down-
loadbereiche mit kostenfreien 
Logos und Bildern wären hilf-
reich). Doch hier soll es nicht 
um Kampagnen gehen, son-
dern um Verpackungen und 
deren Botschaften. Und um 
Symbole. 

Erbsengroß, zugegeben, ent-
zieht sich das Piktogramm dem 
getrübten Blick des Spiegeltrin-
kers. Nur ist das nicht erheb-
lich. Es geht um ein im Be-
wusstsein der Autofahrer 
verankertes Symbol für einen 
Verhaltenscodex. Es geht um 
ein Verkehrszeichen. Ein Zei-
chen, zu erreichen nur mittels 
wiederkehrender Verbund-
maßnahmen. Wird die 
Botschaft nicht auf al-
len gesellschaftlichen 
Ebenen kommuni-
ziert, ist Einzelkom-
munikation schwer 
zu optimieren. Das 
Icon gehört, wo 
selbsterklärend, 
auf jede Bierdose, 
Deckel, Stiefel, Fla-
schenöffner oder 
Preistafel in der Ge-
tränkeabteilung. Wo 
nicht selbsterklärend, 

braucht es 
kaum großer 
Fantasie der Al-
ternative, auch Fahr-
erlaubnis, Zapfsäule, 
Streifenwagen, Armaturen-
anzeige und Bordhandbuch  
zu branden – und das Social-
Media-Icon-Repertiore neben-
bei mal um etwas Nützliches 
zu bereichern. 

Jede Bierdose wäre ein Anfang. 
Die 2014 von der Europäischen 
Kommission veröffentlichte 
Studie zu Warnhinweisen  
auf alkoholischen Getränken 
 „State of play in the use of 
 alcoholic beverage labels to 
 inform consumers about health 
aspects“ ergab, dass lediglich 
ein Prozent aller 26 000 erfass-
ten  Alkoholika in 15 Mitglieds-
ländern einen Hinweis zur 
 Verkehrssicherheit trug, eine 
Umfrage der Kommission da-
gegen erbrachte, dass 79 Pro-
zent der Menschen derlei be-
fürworten. Bier war zu 2, Wein 
und Spirituosen nur zu 0,1 Pro-
zent deklariert. Die Frontseite 
schien tabu. Die Autoren for-
dern einheitliche Gestaltungs-
standards und Anstrengungen, 
die freiwillige Verwendung von 

Gesund-
heitshinweisen 

zu steigern. Pflichtdeklarierun-
gen werden als Ultima Ratio 
gesehen. Ein Follow-up der Er-
hebung wäre zu wünschen, seit 
einige Bierproduzenten voran-
gehen, die Flaschen der Wein-
anbieter  hingegen weiter den 
Eindruck erwecken, ein, zwei 
Gläschen guter Roter schade-
ten dem Ungeborenen, aber 
nicht der Verkehrstüchtigkeit.

Dabei kann der Alkoholindus-
trie eigentlich kaum Ideenar-
mut und mangelnder Wille 
vorgeworfen werden. Der Er-
folg des Don’t Drink & Drive 
hält dagegen. Kronenkorken 
als Botschafter der Sache fin-
den sich selbst in Indien. Bier-
dosen immerhin, scheint es, 
haben keine Scheu vor Ver-
kehrssicherheitslogos, mehr 
schon der Verkehrsminister 
eine vor der Nullpromilleforde-
rung. Heißt doch Don’t Drink & 
Drive übersetzt: Don’t Drink & 
Drive. Aus Sicht der Vision Zero 
ist es zwingend, bar jeder quä-
lenden Promillegrenzdiskussi-
on, Fahren und Trinken zum 
Wohle der Sicherheit grund-
sätzlich zu trennen. Solange 

die Politik sich dem nicht an-
zuschließen vermag, wird 

die Vereinbarkeitsdoktrin 
in den Köpfen moderater 
Trinker dafür sorgen, dass 
weiter jährlich eine drei-
stellige Zahl Menschen in 
Alkoholunfällen stirbt. 

Darum: Ja, Hersteller, es 
braucht Eures kleinen 

Warnlogos auf Euren Fla-
schen und Gläsern – als ers-

ten Schritt, Zeichen zu setzten. 
Druckt es einfach drauf! 
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Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages

Die Städte sind häufig Vorreiter bei der 
Digitalisierung von Behördengängen
dbb magazin 
Laut Onlinezugangsgesetz 
(OZG) sollen bis 2022 alle Ver-
waltungsleistungen digital an-
geboten werden. Das gilt auch 
für die Kommunen. Halten Sie 
den Zeitplan für realistisch?

Helmut Dedy 
Der Onlinezugang führt zu 
 einer grundlegenden Verände-
rung von Verwaltungsabläu-
fen. Hinter dem OZG steckt 
ein föderales Großprojekt, an 
dem Bund, Länder und Kom-
munen beteiligt sind. Die 
Menschen sollen über verbun-
dene Internetportale ihre Ver-
waltungsangelegenheiten 
weitgehend online regeln kön-
nen. Man kann dann im Netz 
einen neuen Personalausweis 
beantragen, sich für einen 
 Studienplatz an einer Hoch-
schule anmelden oder einen 
Bewohnerparkausweis bean-
tragen. 

Die Städte sind häufig Vorrei-
ter bei der Digitalisierung von 
Behördengängen. Das reicht 
von der Gewerbeanmeldung 
bis hin zu Onlineverfahren für 
die Kfz-Anmeldung. Wir müs-
sen neben den analogen We-
gen auch digitale Zugänge zu 
städtischen Leistungen ermög-
lichen. Und die Verfahren in-
nerhalb der Verwaltung sind 
anzupassen. 

Ein föderales Großprojekt aber 
braucht Zeit. Nach jetzigem 
Stand habe ich große Zweifel, 
dass der Zeitplan bis 2022 ein-
gehalten werden kann. Denn 
es reicht ja nicht, einen bisher 
analogen Prozess einfach eins 
zu eins zu digitalisieren. Son-
dern wir müssen vorhandene 
Verwaltungsabläufe hinterfra-
gen und überarbeiten. Ein Bei-
spiel: Brauchen wir für zentrale 
Verwaltungsverfahren wie die 

Beantragung eines Personal-
ausweises nicht auch zentrale 
Lösungen? Das Verfahren muss 
nicht von jeder Stadt einzeln 
digital erfunden werden. Und 
ist es für die Menschen rele-
vant, ob der Personalausweis 
von der Stadt oder vom Bund 
selbst ausgestellt wird, wenn 
er doch überall in Deutschland 
der gleiche Ausweis ist? Die 
notwendige Umstellung kostet 
jedenfalls Zeit – vermutlich 
über 2022 hinaus.

Viele Smart-City-Konzepte set-
zen auf den 5G-Mobilfunkstan-
dard, bei dessen Ausbau hinkt 

Deutschland aber seit Jahren 
hinterher. Wie kann die Infra-
struktur schneller verbessert 
werden?

Die Städte wünschen sich den 
raschen flächendeckenden 
Ausbau der Mobilfunktechnik 
in Deutschland. Grundlage 
müssen die aktuellen techni-
schen und gesundheitsverträg-
lichen Standards sein. Um Ge-
biete, die die Netzbetreiber 
nicht bedienen, soll sich eine 
Infrastrukturgesellschaft für 
Mobilfunk im Auftrag des 
 Bundes kümmern. Das wird 
 einiges erleichtern. 

Die Einführung von 5G eröffnet 
den Städten neue Möglichkei-
ten. Die Technologie kann bei-
spielsweise dabei helfen, eine 
dezentrale Energiewirtschaft 
aufzubauen und Windkraft-
anlagen, Solarpanel- und KWK- 
Anlagen zu steuern. Auch die 
Verkehrswende hin zu einer 
nachhaltigen Mobilität lässt 
sich forcieren. Den Ausbau der 
notwendigen Infrastruktur 
können die Mobilfunkanbieter 
aber nicht allein leisten. Die 
Städte und kommunale Unter-
nehmen wie Stadtwerke und 
Infrastrukturgesellschaften 
müssen eingebunden werden 
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und in einen engen Austausch 
mit den Mobilfunkunterneh-
men treten.

Eine weitere Herausforderung 
sollten wir nicht unterschätzen: 
Es mangelt hier und da an der 
Akzeptanz des Ausbaus von Mo-
bilfunk aus Sorge vor gesund-
heitlichen Belastungen. Gute 
Informationen des Bundesam-
tes für Strahlenschutz und wei-
terer Akteure können da helfen. 
Ein Knackpunkt ist auch das 
Baurecht: Das Genehmigungs-
verfahren für Mobilfunkanlagen 
könnte vielleicht auch etwas 
schlanker werden. Und warum 
lassen sich die bautechnischen 
Infrastrukturen für 5G nicht 
 gemeinsam nutzen? Es ist ja 
nicht hilfreich, wenn jeder 
 Netzbetreiber eigene Funk-
mastkonstruktionen oder Ge-
bäudeantennen aufbaut. Auch 
dem Stadtbild würden gemein-
sam genutzte Masten guttun. 
Schließlich brauchen wir nicht 
nur universitätsnahe Spitzen-
technologie im Bereich des neu-
en Mobilfunkstandards. Es müs-
sen auch Anwendungen für die 
mittelständische Wirtschaft, für 
kleinere Unternehmen, für Frei-
berufler und für Verwaltungen 
gefördert werden.

Viele Kommunen sind über-
schuldet, eine Entlastung durch 
den Bund ist politisch umstrit-
ten. Ist eine flächendeckende 
Digitalisierung von Behörden-
leistungen so überhaupt be-
zahlbar?

Die Finanzierung der Verwal-
tungsdigitalisierung ist für alle 
Städte eine Herausforderung. 
Aber sie selbst haben das größ-
te Interesse daran, ihre Verwal-
tung zu digitalisieren und da-
mit zukunftsfest aufzustellen. 
Der Aufwand ist hoch, nötige 
Anpassungen und die Weiter-
entwicklung digitaler Prozesse 
sind teuer. Insbesondere in der 
Phase der Planung und Imple-
mentierung neuer Verwal-
tungsabläufe müssen erheb-
liche Ressourcen eingesetzt 
werden. Erst perspektivisch 
stellen sich Serviceverbesse-
rungen und Arbeitsvereinfa-

chungen ein – und damit mög-
licherweise Einspareffekte. 

Bislang fehlt eine Finanzie-
rungslösung für die Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes. 
Viele Städte setzen Projekte 
aus eigener Kraft um. Für föde-
rale Großprojekte der Digitalisie-
rung der Verwaltung braucht 
es aber eine ausreichende fi-
nanzielle Grundlage. Ein mögli-
cher Baustein wäre, dass Bund 
und Länder den Kommunen für 
zentrale Verfahren auch zen-
trale Lösungen zur freiwilligen 
Nutzung anbieten und die Kos-
ten dafür tragen. Auf diese 
Weise könnten die Städte ihre 
Ressourcen für die Digitalisie-
rung von eigenen kommunalen 
Verfahren einsetzen. 

Und auch unter Effizienzge-
sichtspunkten müssen wir noch 
einmal fragen, ob im digitalen 
Zeitalter die Kommunen weiter-
hin erste Anlaufstelle für Bun-
des- oder Landesaufgaben sein 
müssen. Sollen zentrale Aufga-
ben auch zentral von Bund oder 
Land wahrgenommen werden? 
Viele dieser Aufgaben wurden 
wegen der örtlichen Nähe zu 
den Bürgerinnen und Bürgern 
auf die kommunale Ebene über-
tragen. Der Rahmen dafür könn-
te sich jetzt ändern. 

15 Milliarden Euro Fördermittel 
wurden laut Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz von Ländern 
und Kommunen nicht abgeru-
fen. Woran hakt es da? Ideen? 
Politischem Willen? Struktu-
ren? Personal?

Die Städte setzen gute Förder-
programme konsequent um 
und lassen keine Fördermittel 
liegen. Aber man muss sich das 
Verfahren genau anschauen. 
Bei den meisten Förderpro-
grammen wird nämlich erst 
am Ende abgerechnet, wenn 
die Maßnahme beendet ist 
und die Rechnungen bezahlt 
werden. Viele der noch nicht 
abgerufenen Mittel sind be-
reits fest verplant. 

Trotzdem stimmt es, es kann 
bei der Umsetzung von Förder-

programmen zu Projektverzö-
gerungen kommen. Hierfür 
gibt es verschiedene Ursachen. 
Nehmen wir zum Beispiel das 
Kommunalinvestitionsförde-
rungsprogramm. Es ist ein 
 gutes Programm, aber die 
Städte brauchen Firmen, die 
Bau- oder Planungsaufträge 
übernehmen wollen. Und das 
zu angemessenen Preisen. Die 
Bauwirtschaft ist überhitzt. 
Deshalb ist es auch richtig, 
dass die Frist nun um ein Jahr 
verlängert werden soll. 

Darüber hinaus gibt es Schwie-
rigkeiten mit Förderprogram-
men, die für die Städte hohe 
Hürden beinhalten. Beispiels-
weise verhindern hohe Eigen-
anteile für viele Städte den Ab-
ruf von Fördermitteln aus dem 
„Sofortprogramm Saubere Luft 
2017–2020“ und einigen Län-
derprogrammen. 

Besser, als den Städten immer 
wieder nur mit Ad-hoc-Förder-
programmen in unterschiedli-
chen Bereichen kurzfristig zu 
helfen, wäre eine angemesse-
ne und kontinuierliche Finan-
zierung ihrer Aufgaben durch 
den Bund und die Länder. So 
könnten die Städte auch lang-
fristig wieder mehr Kapazitä-
ten für Planung und Genehmi-
gung vorhalten. 

Bürgerinnen und Bürger gehen 
im Netz oft sehr freizügig mit 
ihren persönlichen Daten um. 
Gegenüber dem Staat scheint 
es da aber ein gewisses Miss-
trauen zu geben. Gibt es einen 
Widerspruch zwischen Daten-
schutz und einfachen Lösungen 
für digitale Verwaltung?

Beim Datenschutz blicken viele 
Menschen interessanterweise 
tatsächlich kritischer auf den 
öffentlichen Bereich. Beim On-
lineshopping wissen sie nicht, 
was mit ihren Daten passiert, 
nehmen es aber hin. Nutzen 
sie digitale Angebote der Städ-
te, beunruhigt es sie, nicht zu 
wissen, was mit ihren perso-
nenbezogenen Daten in der 
digitalen Verwaltung ge-
schieht. Das beeinflusst selbst-

verständlich, wie sie Online-
verwaltungsdienste nutzen. 
Aber die Städte wissen um  
den Wert des Datenschutzes.  

Auch die Sicherheit von Daten 
und Informationen ist Voraus-
setzung für das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in die 
Verwaltung und damit letzt-
endlich für die Akzeptanz digi-
taler Verwaltungsangebote. 
Diesen Anforderungen müssen 
sich die Städte, die Länder und 
der Bund stellen. Security by 
Design – Entwicklungen, die 
von Anfang an unempfindlich 
gegen Angriffe sind – muss 
schon bei der Erstellung von 
Anwendungen berücksichtigt 
werden. Über Sicherheitsrisi-
ken und Angriffsszenarien 
muss zeitnah informiert wer-
den, die Zusammenarbeit der 
Städte bei der Abwehr von Risi-
ken und Angriffen sollte ver-
tieft werden. 

Und letztlich gilt immer: Durch 
die Gewährleistung von Daten-
souveränität können Bürgerin-
nen und Bürger selbst bestim-
men, was mit ihren Daten 
passiert. Das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung 
hat Verfassungsrang. 
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 < Helmut Dedy …

… ist seit Juni 2016 in Perso-
nalunion Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städte-
tages und Geschäftsführer 
des Städtetages Nordrhein-
Westfalen. Der gebürtige 
Duisburger absolvierte nach 
dem Abitur die Ausbildung 
für den gehobenen Verwal-
tungsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, 
die er als Diplom-Verwal-
tungswirt abschloss. Danach 
war er einige Jahre in der 
Hochschulverwaltung tätig 
und absolvierte parallel an 
der Universität zu Köln ein 
Studium der Rechtswissen-
schaften, das er 1992 mit 
dem Zweiten Juristischen 
Staatsexamen beendete. 
Seitdem arbeitet er bei kom-
munalen Spitzenverbänden.
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Der Fall des Monats

Nasenbeinfraktur  
vereitelt Dinner
Die Fahrt zur Nahrungsaufnahme kann  
eine in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherte Tätigkeit sein. Das dbb Dienst-
leistungszentrum Süd-West führte erfolg- 
reich ein entsprechendes Verfahren.

Es ging um die Frage, ob ein 
 auswärtig untergebrachtes 
Mitglied eines Gesamtperso-
nalrats einen Arbeitsunfall 
 erlitten hat, wenn dieser auf 
dem Weg in ein Restaurant 
 geschah.

Ein auswärtig untergebrachtes 
Mitglied eines Gesamtperso-
nalrats begab sich am Abend 
nach der Gremiumssitzung auf 
den Weg in ein Restaurant, das 
drei bis vier S-Bahn-Stationen 
vom Tagungshotel entfernt 
war. Das Tagungshotel hielt 
keine eigene Gastronomie  
vor, sodass ein auswärtiges 
 Essen anberaumt war. Das 
Mitglied erlitt beim Betreten 
der S-Bahn einen Unfall: Die 

Türen der S-Bahn schlossen 
sich ungewöhnlich schnell, 
das Mitglied wurde einge-
klemmt, stolperte und erlitt 
eine Nasenbeinfraktur. Dieses 
Ereignis ist als Arbeitsunfall 
anzuerkennen, so das Sozial-
gericht Reutlingen in einem 
Urteil vom 5. Dezember 2019 
(Az.: S 6 U 1605/18).

Versicherte Tätigkeit im Sinne 
des § 8 Abs. 1 SGB VII ist dem-
nach auch das Zurücklegen 
des mit der versicherten Tätig-
keit zusammenhängenden un-
mittelbaren Weges von und 
nach dem Ort der Tätigkeit. 
Das Aufsuchen einer nicht un-
verhältnismäßig weit entfern-
ten Gaststätte ist vom Unfall-

versicherungsschutz gedeckt, 
weil sich ein Versicherter auf 
einer Dienstreise dem Um-
stand, auswärts essen gehen 
zu müssen, nicht entziehen 
kann. Der Versicherungs-
schutz ende dort, wo der 
 Versicherte eine Gaststätte 
aufsucht, die von der Unter-
kunft unverhältnismäßig weit 
entfernt wäre, obwohl in der 
näheren Umgebung gleich-

wertige Gaststätten zur 
E innahme  angemessener 
Mahlzeiten zur Verfügung 
 stehen.  ak

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel-
mitgliedern seiner Mitglieds-
gewerkschaften berufsbezo-
genen Rechtsschutz. 
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Spitzentreffen im Bundesinnenministerium

Für zentrale Zuständigkeit bei Attacken auf Beschäftigte
Bundesinnenminister Horst Seehofer will in seinem 
Ressort eine zentral zuständige Stelle bei Attacken 
auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes schaffen. 
Das erklärte er bei einem Treffen mit der dbb Spitze.

„Wir begrüßen dieses klare 
 Signal im Kampf gegen die Ge-
walt, die den Repräsentantin-
nen und Repräsentanten des 
Staats, zu denen in erster Linie 
die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes zählen, zuneh-
mend entgegenschlägt“, sagte 
dbb Chef Ulrich Silberbach zur 
Ankündigung von Bundesin-
nenminister Horst Seehofer. 
Dieser hatte bei einem Treffen 
mit dem dbb Bundesvorsitzen-
den, dbb Vize und Fachvor-
stand Beamtenpolitik, Fried-
helm Schäfer, sowie Volker 
Geyer, stellvertretender dbb 
Bundesvorsitzender und Fach-
vorstand Tarifpolitik, am 21. 
Januar 2020 in Berlin angekün-
digt, dass sein Haus einen Kon-
struktionsvorschlag für die 
Schaffung einer zentral zustän-
digen Stelle für Gewalttaten 
gegen Amtspersonen erarbei-

ten werde. Denkbar sei eine 
Art Ombuds- oder Beauftrag-
tenstelle, so Seehofer. 

Als weitere aktuelle Themen 
wurden die Reduzierung der 
Wochenarbeitszeit sowie die 
ab Spätsommer anstehende 
Einkommensrunde für die 
 Beschäftigten von Bund und 
Kommunen angesprochen.  
Die dbb Delegation machte 
deutlich, dass die Beschäftig-
ten hier klare und spürbare 
 Signale der Wertschätzung 
 erwarteten. „In Anbetracht  
der weiterhin großen Schwie-
rigkeiten, geeigneten und mo-
tivierten Nachwuchs für den 
öffentlichen Dienst zu gewin-
nen, müssen Bezahlung und Ar-
beitsbedingungen als wesent-
liche Attraktivitätsmerkmale 
nachhaltig gestärkt werden“, 
forderte dbb Chef Silberbach, 

„im Arbeitnehmer- ebenso wie 
im Beamtenbereich.“

Der Bundesinnenminister zeig-
te Verständnis für den Wunsch 
der Beschäftigten nach einer 
Absenkung der Wochenar-
beitszeit, betonte aber, dass 
dies im Zusammenhang mit 
dem beschlossenen Personal-
aufwuchs und dessen Realisie-
rung gesehen werden müsse. 

Die dbb Spitze wertet dies als 
„Absicht, dass die Absenkung 
der Wochenarbeitszeit nach 
Erreichen des beschlossenen 
Personalaufwuchses angegan-
gen werden soll“, so dbb Chef 
Silberbach. Nachdrücklich ein-
setzen wolle er sich für eine 
Ruhegehaltfähigkeit von be-
rufsprägenden Zulagen wie der 
Polizeizulage, unterstrich Bun-
desinnenminister Seehofer. 

 < Volker Geyer (dbb Fachvorstand Tarifpolitik), Friedhelm Schäfer (dbb 
Fachvorstand Beamtenpolitik), Bundesinnenminister Horst Seehofer  
und dbb Chef Ulrich Silberbach (von links)

Digitalisierungs-Tarifvertrag für Beschäftigte des Bundes

Leitplanken für modernes Arbeiten
Der dbb beamtenbund und tarifunion wird mit dem Bundesinnen-
ministerium Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Digitalisierung für   
die Beschäftigten des Bundes aufnehmen.

Das erste Treffen wird – nach 
Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe – am 28. Februar 2020 in 
Berlin stattfinden. Dabei soll 
zunächst der Zeitplan zur 
Strukturierung der Verhand-
lungen festgelegt werden.  
Ziel ist es, die Verhandlungen 
bis zum Sommer 2020 mit ei-
ner Einigung abzuschließen. 
Aus Sicht des dbb müssen die 
Veränderungen der Arbeits-
bedingungen, die sich aus  

der Digitalisierung ergeben, 
 zwingend durch tarifvertrag-
liche Rahmenbedingungen 
flankiert werden. Dies betrifft 
unter anderem die Zunahme 
flexibler Arbeitsformen, etwa 
in Form von Homeoffice,  
oder die Veränderung und 
 Beschleunigung von Arbeits-
prozessen.

Um die Interessen der Be-
schäftigten in diesem  Prozess 

wirkungsvoll zu berücksichti-
gen, muss der  entstehende 
Tarifvertrag zur Digitalisie-
rung nach Auffassung des  
dbb klare Regelungen zur 

 fortlaufenden Qualifizierung 
und zu Datenschutzgesichts-
punkten enthalten. Darüber 
hinaus gilt es, Regelungen 
zum Schutz vor Selbstausbeu-
tung durch die neuen flexib-
len Arbeitsformen zu verein-
baren. Für Beschäftigte, deren 
bisherige Arbeitsplätze durch 
die zunehmende Digitalisie-
rung starke Verände rungen 
erfahren oder sogar weg-
fallen, müssen zudem  
 Sicherungsmechanismen 
 geschaffen werden. 
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„Team Gesunde Verwaltung!“ – das dbb jugend magazin 
t@cker startet voller Elan und guter Vorsätze in den Früh-
ling: „Ohne Gesundheit ist alles nichts, das gilt selbstver-
ständlich auch im Arbeitsleben. Das machen sich viele 
leider immer noch nicht ausreichend bewusst, und dieses 
Problem liegt bei Arbeitgebern und Dienstherrn ebenso 
wie bei den Beschäftigten selbst“, schreibt dbb jugend-
Chefin Karoline Herrmann im Editorial. „Denn wer kennt 
ihn nicht: den berühmten inneren Schweinhund, mit 
dem wir quasi ständig im Clinch liegen – und dann am 
Ende oft doch den Fahrstuhl anstelle der Treppe neh-
men, uns doch den Schokoriegel statt des aufwendi-
ger zuzubereitenden gesunden Snacks reinziehen und 
doch wieder nur zehn Tassen Kaffee am Tag getrun-
ken haben, die eigentlich zwei Liter Wasser hätten 
sein sollen. Kurzum: Wir alle sind gefordert, wenn es 
darum geht, uns gesund und fit zu erhalten. Daran 

sollte jedem selbst gelegen sein, aber eben auch 
allen Arbeitgebern und Dienstherrn. Denn ohne 

Menschen, die gesund sind und nur so ihre Arbeit 
auf einem hohen Leistungs- und Qualitätsniveau 
erbringen können, geht’s halt nicht“, betont Herr-
mann. Und: „Gesunde Beschäftigte und ein nach-

haltiges, etabliertes und professionelles betrieb-
liches Gesundheitsmanagement wie in Aachen  
(t@cker-story) sind aus unserer Sicht Fundament und 
fester Bestandteil des öffentlichen Diensts von mor-

gen.“ t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen 
lohnt sich wie immer, auch diesmal gibt’s neben ei-
nem Lagebericht über den Öffentlichen Gesundheits-
dienst (t@cker-fokus) und ultimativen Übungen für 
den Bürosport zwischendurch (t@cker-tipps) wie im-

mer viele Neuigkeiten aus der dbb Familie. Einfach 
 direkt reinsurfen unter www.tacker-online.de! 

dbb jugend magazin online

Herausgeber:  dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst
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Krank zur Arbeit?

dbb jugend warnt vor 
Präsentismus-Gefahren 
Die kalte Jahreszeit ist Krankheitszeit. 
Die dbb jugend nimmt das zum Anlass 
und wirbt für mehr Aufklärungsarbeit 
und Sensibilisierung von Beschäftigten, 
Dienstherrn und Arbeitgebern in Sa-
chen Präsentismus. Dieser Fachbegriff 
meint das Phänomen, dass Beschäftig-
te trotz Krankheit zur Arbeit gehen.

„70 Prozent der arbeitenden 
Bevölkerung in Deutschland 
gehen mindestens einmal im 
Jahr krank zur Arbeit“, zitiert 
dbb jugend-Chefin Karoline 
Herrmann Zahlen des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB), Forschungs-
einrichtung der Bundesagentur 
für Arbeit. „Damit ist der Prä-
sentismus in Deutschland min-
destens genauso stark verbrei-

tet wie krankheitsbedingte 
Abwesenheit selbst“, unter-
streicht Herrmann und erläu-
tert: „Die Gründe für die Men-
schen, trotz einer Erkrankung 
zur Arbeit zu kommen, sind 
nicht eindeutig. Der Anteil der 
Personen, die mindestens ein-
mal im Jahr krank zur Arbeit 
kommen, ist auch bei denjeni-
gen hoch, die mit ihrer Arbeit 
eigentlich zufrieden sind und 

keine Angst vor einem Jobver-
lust haben. Deswegen müssen 
wir uns auch im öffentlichen 
Dienst genauer anschauen, 
woher dieses Verhalten kommt 
und wie wir dieses Problem lö-
sen können, denn Präsentis-
mus richtet einen nicht zu un-
terschätzenden Schaden für 
die Beschäftigten und die Leis-
tungsfähigkeit der Behörde 
und der Verwaltung an.“

„Eine krankheitsbedingte 
 Abwesenheit vom Arbeits-
platz darf nicht stigmatisiert 
und mit einer verminderten 
Leistungsfähigkeit gleichge-
setzt werden. Und wir müs-
sen deutlich machen, dass  
der Präsentismus definitiv 
viel  negativere Folgen hat  
als ein angemessenes Ausku-
rieren des physischen oder 
psychischen Leidens. Die 
 Gefahr, Krankheiten zu ver-
schleppen, zu verschlimmern 
oder, im Falle von übertrag-
baren Infektionen, viele an-
dere Menschen – Kollegin-
nen, Kollegen, Bürgerinnen 
und Bürger – anzustecken, 
liegt auf der Hand“, warnt 
Herrmann. 

Besonders gravierend könne 
sich Präsentismus beispiels-
weise im Pflege- und Gesund-
heitsbereich auswirken, wenn 
erkrankte Pflegerinnen und 
Pfleger die gesundheitlich oh-
nehin schon angeschlagenen 
Patienten ansteckten. „Diesen 
möglichen hohen Preis des Prä-
sentismus vor Augen sollten 
wir uns zügig mit diesem Phä-
nomen beschäftigen und es 
angehen“, appelliert die dbb 
 jugend-Vorsitzende.  
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GovLab Arnsberg

So kommt das Neue in die Verwaltung
Die Zukunft liegt im Sauerland. Genauer gesagt in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen), Sitz der Bezirks-
regierung, zuständig für fast 3,6 Millionen Menschen. Vor zwei Jahren gründete Regierungspräsident 
Hans-Josef Vogel dort das GovLab – ein Innovationslabor, das die Verwaltungsarbeit seiner Behörde 
einfacher, schneller und besser machen soll. Für die Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger gleicher-
maßen. Seitdem sorgt ein kleines junges Team mit neuen Methoden und ungewöhnlichen Ideen für 
frischen Wind und legt zugleich Sensibilität für die verwaltungsspezifischen Besonderheiten und die 
menschliche Seite der Modernisierung an den Tag. So kommt das Neue in die Verwaltung.

Hier soll sie also sein, eine 
Keimzelle der Verwaltungsmo-
dernisierung? Eine kleine Quel-
le der Entbürokratisierung? In 
den offiziellen Organigrammen 
kaum zu finden. Gelesen und 
gehört hat man ja schon von 
diesem GovLab Arnsberg, wo 
innovative junge Digital Natives 
für das Neue arbeiten. Aber 
hier? Ernsthaft? Idyllisch liegt 
die Stadt, deren Bahnhof nur 
vom Regionalverkehr angefah-
ren wird, im Norden des Rhei-
nischen Schiefergebirges. Im 
Tal plätschert die Ruhr, an den 
Hängen drängen sich Arns-
bergs Alt- und Neustadt. Nun 
denn! Hinauf geht es den Berg 
zur imposanten Bezirksregie-
rung: ein Sechzigerjahre-Hoch-
haus aus staubfarbigem Beton, 
das, epochentypisch, mit sei-
nen akkuraten Kanten durch-
aus an einen Aktenordner erin-
nert. Drinnen aber erwartet 
die Moderne ihre Gäste: Die 
Bezirksregierung ist modern 
und freundlich eingerichtet, 
ein offenes, zugewandtes 
Haus. Vorm Fahrstuhl steht sie 
dann endlich, die Avantgarde: 

Florian Frey (32), persönlicher 
Referent von Regierungspräsi-
dent Hans-Josef Vogel, Antonia 
Steinhausen (27) und Jona Bia-
lowons (24) – die Macher des 
Arnsberger GovLab.

Hoch oben in der 10. Etage 
liegt das Laboratorium – ein 

hip eingerichteter, dank der 
breiten Fensterfront licht-
durchfluteter Besprechungs-
raum mit Loungecouch und 
Weitblick bis zum Horizont. 
„Wir wollen Verwaltung einfa-
cher, besser und schneller ma-
chen“, bringt Florian Frey die 
Mission kurz und bündig auf 

den Punkt. Mehr Konkretes 
gibt es denn auch schon gar 
nicht im Konzept, denn: „Wir 
sind offen für alle und jedes 
Anliegen, das uns über den 
Weg läuft oder an uns heran-
getragen wird“, erklärt Antonia 
Steinhausen die Grundidee des 
Innovationslabors: „Was opti-
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 < Die Dinge besser machen: Im GovLab der 
Bezirksregierung Arnsberg in Nordrhein-
Westfalen arbeitet seit Mai 2018 ein kleines 
junges Team an der Modernisierung der 
 Verwaltung. Motto: „Einfach loslegen.“
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miert werden kann, wird opti-
miert, was gelöst werden 
kann, wird gelöst.“

 < Raum für freies Denken 
und Machen

Gedacht ist das GovLab als Ex-
perimentierraum, als Raum für 
freies Denken und Machen, der 
jedem offen steht. Nach nicht 
einmal einem Jahr im Amt, im 
Mai 2018, rief Regierungspräsi-
dent Hans-Josef Vogel in seiner 
Behörde das GovLab ins Leben. 
Dockte es sinnvollerweise an 
die Abteilung IT und Organisa-
tion an und erklärte es und sei-
ne Aufgabe von Beginn an zur 
absoluten Chefsache. Damit 
war die Priorität gesetzt: Die 
Leitung will Innovation und 
Modernisierung. „Das GovLab 
und sein Programm sind ‚vor-
rangiges Dienstgeschäft‘“, un-
terstreicht Florian Frey, die 
Lab-Macher haben die „volle 
Rückendeckung“ der Füh-
rungsetage. „Das ist ein ganz 
wesentlicher Grundstein des 
Erfolgs“, weiß Antonia Stein-
hausen. „Modernisierung 

braucht Leadership.“ Gerade in 
Behördenstrukturen, die regel-
mäßig durch ein besonders ho-
hes Maß an Komplexität und 
Umfang in sachlicher und/oder 
personeller Hinsicht geprägt 
sind. 

Insgesamt 1 800 Beschäftigte 
arbeiten in den 16 Standorten 
der Bezirksregierung Arnsberg, 
die Aufgaben sind vielfältig 
wie eine „Konfetti-Kanone“, so 
eine mittlerweile geflügelte 
Umschreibung des weiten Fel-
des, das die insgesamt fünf 
Mittelbehörden in Nordrhein-
Westfalen beackern. Von 
Schulbelangen über Bergbau, 
Energie, Gefahrenabwehr, Ver-
kehr, Gesundheitsdienst, Kul-
tur, Sport und Integrationsan-
gelegenheiten ist so ziemlich 
alles vertreten, was in der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge 
Rang und Namen hat. Das 
 Volumen der Fördergelder, die 
die Bezirksregierung Arnsberg 
jährlich aus verschiedenen Pro-
grammen zu vergeben hat, be-
läuft sich auf rund eine Milliar-
de Euro. „Das ist eine Menge 

Holz“, wissen die Innovations-
macher. Aber von Anfang an 
lautete die Devise nicht Kopf in 
den Sand, sondern „einfach an-
fangen!“ – erster Lehrsatz der 
modernen agilen Methodik.

 < Verwaltung der Zukunft 
greifbar machen

Ziel des GovLab war und ist es, 
innovative Projekte der Be-
zirksregierung zu pilotieren 
und so „die Verwaltung der Zu-
kunft sicht- und greifbar zu 
machen und die Kolleginnen 
und Kollegen beim Blick über 
den Tellerrand zu unterstützen. 
So werden wir gemeinsam im-
mer mehr Innovatorinnen und 
Innovatoren, das Denken und 
Arbeiten wandelt sich“, erläu-
tert Antonia Steinhausen den 
Plan. Zudem fühlen sich die 
Arnsberger auch der nationa-
len Community für Govern-
ment Innovation verpflichtet 
und sind Mitglied verschie-
denster Netzwerke in Deutsch-
land, die sich die Modernisie-
rung der Verwaltung auf die 
Fahnen geschrieben haben. 

„Insofern verstehen wir uns 
durchaus auch als Botschafter 
der Verwaltungsinnovation 
und setzen auf die Strahlkraft 
unserer Erfolge nach außen“, 
macht Florian Frey deutlich.  

 < Kleine schnelle Schritte 
sichern den Erfolg

Workshops, Werkstätten, 
 Mi krofortbildungen – so lauten 
die derzeit gängigsten Formate 
der Innovationsmacher. Jona 
Bialowons erläutert die Prä-
missen, unter denen jedes In-
novationsprojekt in Arnsberg 
angegangen wird. Es muss ein-
facher werden. Moderne Ver-
waltungsabläufe müssen mit 
„weniger Prozessschritten aus-
kommen, eine einfache, leicht 
verständliche Sprache nutzen 
und gute, leicht bedienbare 
Software einsetzen, mit der 
auch Nicht-Nerds klarkom-
men“. Am anderen Ende helfe 
das dann natürlich auch den 
Bürgerinnen und Bürgern, be-
tont Bialowons. „Wir müssen 
außerdem besser werden – 
Mittel gezielter einsetzen, das 

 < Antonia Steinhausen, Jona Bialowons und Florian Frey (von links) sind das 
derzeitige Team GovLab im pittoresken Arnsberg. Die Innovationsmacher 
machen bundesweit Schule und bekamen im April 2019 den „Preis für gute 
Verwaltung“, damals noch unter der Leitung von Nils Hoffmann.

©
 B

rit
ta

 Ib
al

d 
(3

)

©
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e

©
 w

w
w

.b
ez

re
g-

ar
ns

be
rg

.n
rw

.d
e/

go
vl

ab
/

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | März 2020

31



Ti
te

l
re

po
rt

ag
e

Bestmögliche schaffen. Deswe-
gen brauchen wir eine Quali-
tätskontrolle, müssen immer 
wieder beobachten und be-
werten, ob wir das, was wir 
uns als Verwaltung vorneh-
men, auch tatsächlich schaf-
fen.“ Und die mit Sicherheit 
größte Herausforderung: das 
Tempo. Genau, gründlich, sorg-
fältig geht es zu in deutschen 
Ämtern – denn schließlich 
muss alles rechtsfest sein, „das 
ist ja quasi die DNA des öffent-
lichen Dienstes“, weiß Vollju-
rist Florian Frey, „und das ist in 
einem Rechtsstaat auch völlig 
legitim und obligatorisch.“ 

Gleichwohl sind sich die Arns-
berger Innovatoren sicher, dass 
es auch hier Lösungen für eine 
schnellere Abwicklung gibt. 
Beispielsweise indem man 
mehrere Prozessbeteiligte von 
Beginn an gleichzeitig einbe-
zieht, anstatt die Sache wie 
 gehabt nacheinander alle in-
haltlichen und hierarchischen 
Entscheidungskaskaden durch-
wandern zu lassen. „In einem 
Workshop haben wir zum Bei-
spiel, um unsere Stellenaus-
schreibungen zu optimieren, 
auch Personalrat und Gleich-
stellungsbeauftragte von An-
fang an mit an den Tisch ge-
holt. So konnten alle aktiv 
mitwirken, ihre Perspektive 
einbringen, und am Ende – 
wohlgemerkt binnen eines 
Vormittags – hatten wir ein 
von allen mitgetragenes Ergeb-
nis. Kurze Dienstwege, gerade 
zu unseren Kolleginnen und 
Kollegen aus der IT-Abteilung, 
sind da oft von enormer Be-

deutung“, beschreibt Florian 
Frey die Methode. Mittlerweile 
haben er und seine Kollegen 
bereits viele solcher Beispiele, 
die Schule machen können und 
sollen.

 < Workshops und digitales 
Wissensmanagement

Der messbaren Steigerung von 
Mitarbeitenden- und Kunden-
zufriedenheit diente etwa die 
Entwicklung eines Chatbots  
für die Website eines Förder-
programms, der wichtige und 
häufige Fragen rund um die 
Förderung automatisch digital 
beantwortet. Sechs Tage lang 
rauchten im GovLab-
Workshop dazu die 
Köpfe der Kollegin-
nen und Kollegen, 
dann stand das nach 
Design-Thinking-Me-
thoden entwickelte 
Ergebnis, drei Mona-
te wurde program-
miert und getestet, 
dann war der Bot 
landesweit einsatz-
fähig. Kosten: 60 
Euro. Nutzen: win-

win für alle Beteiligten – die 
Antragsteller finden leichter 
Antworten auf ihre Fragen, die 
Sachbearbeitenden haben 
mehr Zeit für die Bearbeitung, 
weil zwischendurch nicht im-
mer das Telefon klingelt oder 
E-Mails auflaufen, um eben 
jene Fragen zu klären. „Es ist 
wichtig, dass Prozess und Er-
gebnis in einem für alle Teil-
nehmenden engen zeitlichen 
und räumlichen Zusammen-
hang stehen“, sagt Antonia 
Steinhausen. „Kleine schnelle 
Schritte sichern den Erfolg, 
nicht das allumfassende Groß-
projekt, das sich über Jahre 
hinzieht, von dem am Ende 

niemand mehr weiß, wo es 
 eigentlich herkommt, und das 
im schlimmsten Fall zu keinem 
Ergebnis führt.“ Es müsse auch 
nie die 100-prozentige Lösung 
sein, ergänzt Kollege Jona 
 Bialowons. Auch das sei eine 
für Innovationen erforderliche 
Erkenntnis: „Man muss sich 
erst mal auf den Weg machen, 
das ist entscheidend. Wenn es 
dann erst mal nur zu 80 Pro-
zent hinhaut – auch okay, der 
Rest kommt meistens von ganz 
alleine.“ Und Florian Frey er-
gänzt: „Wir dürfen hier auch 
Fehler machen, das ist ganz of-
fen kommuniziert. Denn auch 
aus Fehlern lernen wir sehr 
viel, insofern ist da nichts ver-
loren.“ Solch eine neue Sicht 
auf die Dinge müsse natürlich 
auch „von ganz oben“ gedeckt 

 < Neue Methoden, 
neues Denken: In 
Workshops, Werk-
stätten und Mikro-
fortbildungen erar-
beitet das GovLab 
gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kol-
legen Lösungen und 
Innovationen, infor-
miert über agiles 
Arbeiten – zum Bei-
spiel am Kanban-
Board, das als trans-
parenter Leitfaden 
für Projekte dient.
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sein – „aber darauf können wir 
uns zumindest hier verlassen“, 
weiß das GovLab-Team.

Rund 70 Workshops und Werk-
stätten aus den Themenfeldern 
Kollaboration (Arbeitsmetho-
den), Digitalisierung (Office- 
Anwendungen), Daten (smarte 
Tabellen und Listen) und Ser-
vice (Kundenorientierung und 
-zufriedenheit, Prozessoptimie-
rung) sind mithilfe des GovLab-
Teams mittlerweile erfolgreich 
gelaufen. Dazu zählen auch, je 
nach Bedarf, Mikrofortbildun-
gen: „Wenn wir sehen, dass es 
für viele Kolleginnen und Kol-
legen Sinn macht, das Instru-
ment Serienbrief einzusetzen, 
aber viele gar nicht wissen, wie 
das funktioniert, vermitteln wir 
eben genau dieses Wissen“, 
 erklärt Antonia Steinhausen. 
Gleiches gelte etwa für das 
 Programm Excel: „Viele kennen 
die Möglichkeiten gar nicht,  
die es da gibt, also zeigen wir 
das – Motto: Verwaltung pro-
grammiert selbst.“ So wurde 
mit hilfe des GovLab der Buß-
geldbescheid-Versand für 
Schulschwänzer optimiert: 
Mussten früher aus mehreren 
Tabellen Daten extrahiert und 
mit Textbausteinen zu Beschei-
den verknüpft werden, haben 
die Sachbearbeitenden heute 
eine umfassende Excel-Tabelle, 
programmiert mit Visual Basic, 
aus der mit wenigen Klicks Be-
scheide generiert werden kön-
nen. „Vier Tage Investition, 
aber eine dauerhafte riesige 
Arbeitsersparnis“, resümiert 
Antonia Steinhausen.

Auch das interne Wissens-
management wird vom GovLab 
permanent optimiert. Im Fokus 
stehen vor allem digitale Fort-
bildungsformate wie Video- 
Tutorials zu verschiedensten 
Themen, die im Intranet zur 
Verfügung stehen. „Vor allem 
Verwaltungsneulingen helfen 
wir damit schnell und effektiv 
auf die Sprünge – wer weiß 
schon, was genau ein Sicht-
vermerk ist?“, erklärt Jona Bia-
lowons. Nach und nach füllt 
sich auch der Intranetkatalog, 
in dem neue Werkzeuge für 

agiles Arbeiten gelistet sind, 
die sich die Mitarbeitenden 
beim GovLab ausleihen kön-
nen:  Land- und Seekarten zur 
Sichtbarmachung der eigenen 
Position, des Ziels und des 
Wegs dorthin, Karten zur Er-
stellung einer Delegations-
Struktur, Motivationskarten 
und vieles mehr sind im Reper-
toire. Ihr Know-how haben sich 
die Innovationsmacher – ne-
ben Jurist Frey ist Steinhausen 
gelernte Verwaltungswirtin, 
Bialowons Regierungsinspek-
tor – überwiegend angelesen, 
besuchen aber auch regelmä-
ßig Fortbildungen und Multi-
plikatoren-Schulungen. Die 
GovLab-Macher verstehen sich 
in erster Linie als Betreuer und 
Berater, als Moderatoren, die 
der Modernisierung und Ver-
besserung quer durch alle 
Fachbereiche den Weg ebnen. 

 < Nicht abgehoben, 
sondern mittendrin

„Ganz wichtig ist uns die Bot-
schaft: Wir geben Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wir sind keine un-
mittelbaren Dienstleister für 
Lösungen. Das heißt, niemand 
kann hier bei uns ein Problem 
abladen und sagen ‚macht mal‘, 
sondern alle müssen an der Lö-
sung mitarbeiten. Nur durch 
das Erleben dieser Selbstwirk-
samkeit bekommen wir die 
breite Akzeptanz und den nach-
haltigen Innovationsantrieb, 
den wir für die Modernisierung 
brauchen“, erklärt Antonia 
Steinhausen. Es mache großen 
Spaß zu beobachten, dass es 
nicht immer nur die „Digital 
Natives“ seien, die Neuerungen 
einbrächten, berichtet Florian 
Frey. „Wenn die älteren Kolle-
ginnen und Kollegen erst mal 

Feuer gefangen haben und die 
Möglichkeiten begreifen, die 
ihnen etwa digitale Lösungen 
bieten, sprudeln die Ideen nur 
so aus ihnen heraus.“ 

So wird deutlich, dass das 
GovLab viel mehr als eine Digi-
talisierungsmaschine ist und 
sein will – „Digitalisierung ist 
auf dem Weg in eine moderne 
Verwaltung nur Mittel zum 
Zweck, kein Selbstzweck. Es 
geht darum, den Menschen 
aufzuzeigen, wie moderne 
 Methoden und Techniken ihre 
Arbeit leichter und besser ma-
chen können – und das ist allen 
vermittelbar, auch den Skepti-
kern“, betont Antonia Stein-
hausen. Gefahr, die Bodenhaf-
tung zur Praxis zu verlieren, 
laufen die Innovationsmacher 
des Arnsberger GovLab übri-
gens auch nicht: Antonia Stein-
hausen und Jona Bialowons 
sind nur mit jeweils einer 
 halben Stelle im und für das 
GovLab tätig – den Rest ihrer 
Arbeitszeit sind sie auf ihren 
Posten im Büro des Regie-
rungspräsidenten. „Das hilft 
auch in der Wahrnehmung der 
anderen“, sagt Steinhausen: 
„Wir im Lab sind nicht abge-
hoben, sondern mittendrin.“ 

Und, so lernen wir in Arnsberg: 
Genau dieses Mittendrin ist es, 
was entscheidend ist für den 
Erfolg von Verwaltungsmoder-
nisierung und Entbürokratisie-
rung: Innovation braucht keine 
(vermeintlich) hippen Metro-
polen, Start-ups, Nerds, teure 
externe Consultants und der-
gleichen mehr – alles, was es 
braucht, sind offene Denk- und 
Handlungsräume, Experimen-
tierfelder, Rückendeckung und 
viele engagierte offene Men-
schen, die die Dinge besser für 
alle gestalten wollen. So kommt 
das Neue in die Verwaltung. 
Überall.   
 Britta Ibald

 < Webtipp

Hier geht’s zum GovLab 
Arnsberg: https://www.
bezreg-arnsberg.nrw.de/
govlab/

 < Wissensmanage-
ment und Werk-
zeuge: Im Intra-
net bietet das 
GovLab Video- 
Tutorials, bei-
spielsweise für 
das Thema 
„Sichtvermerk“, 
und Tools für 
Teams und Mee-
tings an – etwa 
Land- und See-
karten, anhand 
derer man die 
eigene Position 
ausloten und den 
Weg zum Ziel 
skizzieren kann.
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Arztbesuch während der Arbeitszeit

Wenige Ausnahmen, klare Regeln
Manchmal lässt sich ein Arztbesuch während der A rbeitszeit nicht vermeiden. Wie verhalten sich Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle einer Erkrankung und einem damit verbundenen Arztbe-
such gegenüber ihrem Arbeitgeber richtig? Ein Überblick über die wichtigsten rechtlichen Regelungen.

Generell sind Arztbesuche wäh-
rend der Arbeitszeit nicht er-
laubt. Während der vertraglich 
geregelten Arbeitszeit stellen 
Beschäftigte ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung und haben ihre 
Leistungspflicht zu erfüllen. 
Zwar sollte jeder Arbeitgeber 
grundsätzlich ein Interesse an 
der Gesundheit seiner Beleg-
schaft haben. Dennoch sind 
Arztbesuche eine private Aktivi-
tät, die in aller Regel in der Frei-
zeit wahrzunehmen ist. Etwas 
anderes gilt, wenn ein Arztbe-
such aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls unumgänglich 
während der Arbeitszeit statt-
finden muss. In solchen Fällen 
haben Arbeitgeber dies zuzulas-
sen und die Beschäftigten ent-
sprechend freizustellen. 

Dazu enthält § 616 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) die 
Regelung zur Entgeltzahlungs-
pflicht, wenn Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer für eine 
nur verhältnismäßig kurze Zeit 
verhindert sind: Es muss ein 
Grund ohne Verschulden für 
die Hinderung an der Erbrin-
gung der Arbeitsleistung vorlie-
gen. Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat in seiner Rechtspre-
chung zu dieser Vorschrift 
Grundsätze entwickelt, unter 

welchen Voraussetzungen die 
Zeit eines Arztbesuchs vergütet 
werden muss. Dazu zählen 
 regelmäßig medizinisch not-
wendige Arztbesuche. Diese 
müssen unumgänglich bezie-
hungsweise dringlich sein. Das 
ist der Fall, wenn eine Behand-
lung sofort erfolgen muss, 
etwa bei akuten Schmerzen.

 < Terminfindung außer-
halb der Arbeitszeit 

Zunächst müssen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
jedoch versuchen, einen Arzt-
termin außerhalb ihrer Arbeits-
zeit zu vereinbaren. Ist dies zum 
Beispiel wegen der Öffnungs-
zeiten der Arztpraxis nicht 
möglich, so muss die Arbeitge-
berseite auch bei Abwesenheit 
zahlen. Ebenso, wenn die Praxis 
auf die Terminwünsche der Pa-
tientin oder des Patienten nicht 
eingehen kann oder will. Dies 
spielt auch bei medizinisch un-
vermeidbaren Behandlungen 
eine Rolle. So muss eine Blut-
abnahme stets im nüchternen 
Zustand erfolgen und wird 
dementsprechend auf die Mor-
genstunden gelegt. Grundsätz-
lich sollten alle Termine wäh-
rend der Arbeitszeit gut 
begründet werden.

 < Freie Arztwahl

Das BAG hat durch seine 
Rechtsprechung klargestellt, 
dass es den Beschäftigten frei 
überlassen bleibt, welchen 
Arzt sie konsultieren. Somit 
steht es der Arbeitgeberseite 
nicht zu, Ärzte vorzuschlagen 
oder gar vorzuschreiben, weil 
diese beispielsweise flexiblere 
Behandlungsmöglichkeiten 
durch längere Sprechstunden-
zeiten anbieten. Die freie Arzt-
wahl hat Vorrang vor den Inte-
ressen der Arbeitgeber, die die 
Bezahlung während eines 
Arztbesuches natürlich mög-
lichst vermeiden wollen 
 (Entscheidung des BAG vom 
29. Februar 1984, Az.: 5 AZR 
92/82).

 < Voraussetzungen der 
Entgeltfortzahlung

Anstelle des Freistellungsan-
spruchs nach § 616 BGB kann 
sich ein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung auch aus den Vor-
schriften zum Entgeltfortzah-
lungsgesetz ergeben. Diese 
Regelungen greifen immer 
dann, wenn eine krankheitsbe-
dingte Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt. Für den Arztbesuch wäh-
rend der Arbeitszeit bedeutet 

dies, dass Betroffene bereits 
während des Arztbesuchs ar-
beitsunfähig erkrankt sein 
müssen. Die Beschäftigten 
werden dann krankgeschrie-
ben und suchen ihren Arbeits-
platz im Anschluss nicht wieder 
auf. In diesem Fall verdrängen 
die Vorschriften des Entgelt-
fortzahlungsgesetzes die 
 Regelung des § 616 BGB. 

 < Ausnahme 
Gleit- und Teilzeit 

Besonderheiten bestehen bei 
betrieblicher Gleitzeitrege-
lung. Hier gilt, dass Beschäf-
tigte für einen Arztbesuch in 
der Gleitzeit keine Zeitgut-
schrift verlangen können, 
wenn keine ausdrückliche an-
derweitige Regelung besteht. 
Das basiert auf dem Grundge-
danken der Gleitzeit, die ge-
nau diese Konfliktfälle durch 
hohe Arbeitszeitflexibilität 
vermeidet.

Teilzeitkräfte haben nach An-
sicht der Arbeitsgerichte auf-
grund ihrer geringeren Arbeits-
zeit ebenfalls die Möglichkeit, 
Arzttermine außerhalb der 
 Arbeitszeit wahrzunehmen. 
Aber auch hier sind Ausnah-
men denkbar.
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 < Vorsorge- und regelmä-
ßige Untersuchungen

Ärztliche, zahnärztliche oder 
Krebsvorsorgeuntersuchungen 
dienen der Vorbeugung und Er-
haltung der Gesundheit. Sie sind 
notwendig, jedoch meistens 
nicht akut. Somit fehlt für den 
Freistellungsanspruch das Erfor-
dernis der Dringlichkeit. Es kann 
daher bei solchen Untersuchun-
gen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern erwartet 
werden, dass sie die Termine in 
ihrer Freizeit wahrnehmen. 
Auch längere Wartezeiten auf 
Termine können in diesem Fall 
nicht als Argument geltend ge-
macht werden. Selbst ein Tag 
Urlaub wird für solche Untersu-
chungen als rechtlich zumutbar 
angesehen. Eine Ausnahme stel-
len dabei jedoch Vorsorgeunter-
suchungen bei Schwangeren 
dar. Das Mutterschutzgesetz 
regelt diesen Freistellungsan-
spruch für Vorsorgeuntersu-
chungen mit entsprechender 
Entgeltfortzahlung. 

 < Länger andauernde 
 Behandlungen

Bei Behandlungen, die sich 
über einen längeren Zeitraum 
erstrecken und regelmäßig 
wiederkehren, gilt Folgendes: 
Die Abwesenheitszeiten wäh-
rend der regulären Arbeitszeit 
sollten sich nicht summieren, 
da sie sonst als erheblich im 
Sinne des § 616 BGB angesehen 
werden könnten. Patientinnen 
und Patienten sollten auch hier 
bemüht sein, Termine außer-
halb der Arbeitszeit zu verein-
baren. Typische Beispiele für 
Behandlungen, die mit einer 
Vielzahl von Terminen einher-
gehen, sind Physiotherapien, 
Psychotherapien oder Hypo-
sensibilisierungen bei Allergien. 

 < Arbeitnehmerpflichten 

Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verpflichten sich 
gegenüber ihren Arbeitgebern 
zur Leistungstreue. Das heißt, 
sie müssen alles unterlassen, 
was dem Zweck des Arbeitsver-
hältnisses entgegensteht oder 

den Leistungserfolg beein-
trächtigt. Dazu zählen auch 
Arztbesuche, die nicht von der 
erforderlichen Dringlichkeit ge-
deckt sind. Sie sind deshalb 
grundsätzlich zu vermeiden 
und Beschäftigte sind in der 
Pflicht, die Arzttermine mög-
lichst so zu legen, dass die Ar-
beitgeberseite nicht belastet 
wird. In jedem Fall sind die Ar-
beitgeber vor dem Termin zu 
informieren. Wird die Informa-
tionspflicht verletzt, droht eine 
Abmahnung und im Wiederho-
lungsfall sogar die Kündigung. 

Die Leistungstreuepflicht  
darf jedoch nicht zulasten der 
Gesundheit der Beschäftigten 
gehen. Die Rechtsprechung 
nimmt insoweit Rücksicht auf 
den Konflikt von Beschäftig-
ten, die weder ihre Arbeitgeber 

schädigen noch ihre Gesund-
heit gefährden möchten, in-
dem sie auf einen Arztbesuch 
verzichten. Nach Auffassung 
des BAG dürfen sich Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in 
diesem Konfliktfall für die me-
dizinische Betreuung entschei-
den (Entscheidung des BAG 
vom 29. Februar 1984, Az.: 
5 AZR 92/82).

 < Ärztliche Bescheinigung

Beschäftigte sollten sich zu ih-
rer eigenen Absicherung stets 
eine ärztliche Bescheinigung 
darüber ausstellen lassen, dass 
ein Arzttermin außerhalb der 
Arbeitszeit nicht möglich war. 
Damit befinden sie sich auf der 
sicheren Seite, falls die Arbeit-
geberseite einen ärztlichen 
Nachweis darüber fordert, dass 
dem Wunsch auf Verlegung des 
Termins nicht entsprochen wer-

den konnte. Eine Bescheinigung 
sollte auch über die Dauer der 
Anwesenheit in der Praxis aus-
gestellt werden, um genaue Ab-
wesenheitszeiten rechtfertigen 
und dokumentieren zu können. 

 < Tarifrechtliche  
Bestimmungen 

Spezielle Regelungen können 
in Tarifverträgen zwischen den 
Tarifparteien vereinbart wer-
den. Sie dürfen nach der Recht-
sprechung des BAG auch für 
Beschäftigte schlechter sein. 
So könnte also in einem Tarif-
vertrag bestimmt werden, dass 
Arztbesuche während der Ar-
beitszeit nicht vergütet wer-
den (Entscheidung des BAG 
vom 25. April 1960, Az.: 1 AZR 
16/58) oder die Entgeltfortzah-
lungspflicht der Arbeitgeber 

für Arztbesuche während der 
Arbeitszeit davon abhängig ge-
macht wird, dass der Arztbe-
such zu der festgelegten Zeit 
medizinisch unvermeidbar ist. 
Außerdem können zeitliche 
Höchstgrenzen vereinbart wer-
den. Oftmals ist eine Abwesen-
heit bis zu maximal vier Stun-
den geregelt. 

Der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) regelt bei-
spielsweise in § 29 die Voraus-
setzungen der bezahlten Frei- 
stellung von der Arbeit. Aufge-
führt sind dort unter anderem 
die Geburt eines Kindes, der 
Tod naher Angehöriger oder  
ein Umzug. Der Buchstabe f 
 beinhaltet die Freistellung im 
Fall ärztlicher Behandlung von 
Beschäftigten, wenn diese wäh-
rend der Arbeitszeit erfolgen 
muss. Dieser Begriff umfasst 
ärztliche Versorgungen wie Un-

tersuchungen samt Diag nose-
stellung oder Therapie. Dabei 
kommt es entscheidend auf die 
Dauer der Behandlung an. Sie 
darf nur eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit umfassen. 
Eine mehrwöchige Kur oder sta-
tionäre Maßnahme fällt des-
halb nicht in den Anwendungs-
bereich. Grundsätzlich gilt auch 
hier, dass Betroffene zunächst 
bemüht sein müssen, Termine 
 außerhalb ihrer Arbeitszeit 
wahrzunehmen. Insbesondere 
müssen die Möglichkeiten der 
Gleitzeitgestaltung ausge-
schöpft werden. Nach ständi-
ger Rechtsprechung des BAG 
liegt eine Notwendigkeit des 
Arztbesuchs in den  Fällen vor, 
in denen Erkrankte keinen Ein-
fluss auf die Termingestaltung 
haben, weil Ärzte den Zeit-
punkt bestimmen. Nur wenn 
die Bemühungen nicht zum 
 Erfolg führen, besteht ein An-
spruch auf Freistellung unter 
Fortzahlung des Entgelts. Das-
selbe gilt auch für die Beschäf-
tigten, die auf Grundlage des 
Tarifvertrages für die Länder 
(TV-L) angestellt sind. 

Im Beamtenrecht ergeben sich 
identische Grundsätze aus der 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
(§ 78 Bundesbeamtengesetz, 
§ 45 Beamtenstatusgesetz). 

 < Tipps für die Praxis

Beschäftigte müssen sich 
grundsätzlich ernsthaft bemü-
hen, Arztbesuche außerhalb 
 ihrer täglichen Arbeitszeit 
wahrzunehmen. Dies gilt ins-
besondere für Beschäftigte mit 
Gleitzeitmodell. In akuten Fäl-
len kann davon abgewichen 
werden. Dann steht ihnen ein 
Entgeltfortzahlungsanspruch 
zu. Gleiches gilt, wenn Ärzte 
keine Rücksicht auf Terminwün-
sche nehmen. Eine ärztliche Be-
scheinigung ist in jedem Fall zu 
empfehlen. Wer sich nicht be-
müht, einen Arzttermin außer-
halb der Arbeitszeiten zu ver-
einbaren, geht das Risiko einer 
Vertragsverletzung ein und 
muss mit entsprechenden Kon-
sequenzen, zum Beispiel einer 
Abmahnung, rechnen.  
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Vision

Die Stadt der Zukunft: 
Im Jahr 2050 und 2500

 < 2050

Herzlich willkommen in der ganz 
und gar vernetzten Stadt! In der 
urbanen Welt von 2050 ist alles 
im „Internet der Dinge“ miteinan-
der verbunden, auch der Mensch 
mithilfe von Augmented-Reality-
Brillen oder AR-Kontaktlinsen und 
insbesondere mit implantierten 
Chips*. Selbst in Millionenstädten 
genießen wir saubere Luft, weil 
ausschließlich Elektrofahrzeuge 
unterwegs sind, von denen nur 
einige wenige mit Sondergeneh-
migung von Menschen gesteuert 
werden – alle anderen unterliegen 
der Kontrolle von KI-Systemen, die 
als smarte Autopiloten fungieren. 

Der Stress von Pendelverkehr und 
Rushhour gehört der Vergangen-
heit an, ebenso die lästige Park-
platzsuche, denn die Fahrzeuge 
kommunizieren miteinander, fin-
den freie Plätze und regeln den 
Verkehrsfluss. Privateigentum 
von Autos wird mehr und mehr 
zu einem Relikt der Vergangen-
heit: Mit dem Smartphone oder 
implantierten Mikrochips kann 
man sich jederzeit ein E-Fahrzeug 
rufen und überall hingelangen. 
Das Reisen ist entspannt. Man 
nutzt die Fahrzeit für andere Din-
ge, für Kommunikation, Lesen, 
Arbeit an digitalen Dokumenten 
oder Streaming.

Die Gebäude folgen dem Trend 
zu dezentraler Energieversor-
gung. Fenster und Fassaden sind 
mit transparenten Solarmodulen 
ausgestattet, die nicht nur Elek-
trizität für Computer, Haushalts-
geräte und so weiter liefern, 
sondern auch für Klimaanlagen 
im Sommer und Heizung im 
Winter. Die größeren Bauwerke 
verfügen über vertikale Gär-
ten**, die das urbane Mikroklima 
verbessern – die größten von 
 ihnen können sogar für den 
 Anbau von Obst und Gemüse 
 genutzt werden.

Das Leben in den Städten ist viel 
sicherer, denn es gibt kaum mehr 
Kriminalität. Dafür zahlen wir 
 allerdings den Preis fast totaler 
Überwachung mit Kameras und 
Gesichtserkennungssoftware  

 < Tech-Links

* Hier ein kleines Beispiel: 
https://bit.ly/39yk70D

** Siehe https://on.basf.
com/2vnzlq5

*** Siehe https://bit.
ly/2HcDrEd

**** Siehe https://bit.
ly/31EOAax

***** Siehe https://bit.
ly/39kmXGc
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auf KI-Basis – dem „Big 
Brother“ entgeht nichts. 
 Vielleicht bekommen auch  
die Städte der westlichen Welt 
ein Sozialkreditsystem nach 
chinesischem Vorbild***.

 < 2500

Und die Städte im Jahr 2500? 
Welche Städte? Wenn wir alle 
Krisen überstehen, darunter 
die des Weltklimas, wenn uns 
keine egomanischen Autokra-
ten in einen neuen Weltkrieg 
treiben, wenn es den Men-
schen in 500 Jahren noch gibt 
… Dann wird er nicht mehr in 
Städten leben, wie wir sie 
heute kennen. Metropolen als 
Zentren für Kultur und Wirt-
schaft haben ausgedient, weil 
sie nicht mehr gebraucht wer-
den. Im 26. Jahrhundert ist al-

les dezentral. Niemand muss 
arbeiten, wenn er nicht möch-
te, es gibt ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen. Infor-
mationen und  Wissen sind 
über individualisierbare Im-
plantate jederzeit direkt ver-
fügbar. Wir können überall 
leben und wohnen, an jedem 
gewünschten Ort. 3-D-Dru-
cker produzieren für uns, was 
wir brauchen: Häuser, Klei-
dung, Geräte, Gebrauchsge-
genstände, auch Lebensmit-
tel. Alles wird vollständig 
recycelbar sein, die Umwelt 
also nicht belasten. Hochleis-
tungsfotovoltaik wird die nö-
tige Energie zur Verfügung 
stellen. Wo mehr Strom ge-
braucht wird, stehen Wind-
kraft und vor allem Fusions-
reaktoren zur Verfügung –  
fossile Brennstoffe wie Kohle, 

Erdgas und Erdöl werden nicht 
mehr genutzt. Individualver-
kehr in der heutigen Form (pri-
vate Automobile) gibt es so 
gut wie gar nicht mehr. Auto-
matische Drohnen stehen für 
den Nahverkehr zur Verfü-
gung, Hyperloops**** und Hy-
perschallflugzeuge***** für 
den superschnellen Fernver-
kehr. Aber man braucht sich 
gar nicht physisch zu bewe-
gen, um fremde Orte kennen-
zulernen und an interessanten 
Events teilzunehmen. Ausflü-
ge und Besuche finden mithil-
fe von 3-D-Projektionen statt: 
Man schickt holografische 
Avatare auf die Reise und 
empfängt von ihnen volles 
sensorisches Erleben, als wäre 
man selbst vor Ort.

Andreas Brandhorst

 < Andreas Brandhorst …

… geboren 1956 im nord-
deutschen Sielhorst, 
schrieb mit seinen futu-
ristischen Thrillern und 
 Sciencefiction-Romanen wie 
„Das Schiff“ und „Omni“ 
zahlreiche Bestseller. Spek-
takuläre Zukunftsvisionen 
sind sein Markenzeichen. 
Der Spiegel-Bestseller  
„Das Erwachen“  widmet 
sich dem Thema künstliche 
Intelligenz. Sein aktueller 
Wissenschaftsthriller „Ewi-
ges Leben“ zeigt Chancen 
und Gefahren der Gentech-
nik auf. Andreas Brand-
horst hat viele Jahre in 
 Italien gelebt und ist inzwi-
schen in seine alte Heimat 
in Norddeutschland zu-
rückgekehrt.
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Das Smart-City-Projekt der Bundesregierung

Wie smart werden unsere Städte sein?
„Smart City“ – das Modewort will die Stadt der nahen Zukunft beschreiben. Dahinter verbirgt sich  
ein Konglomerat möglicher Maßnahmen und Technologien, die unsere Städte klüger, effektiver, nach-
haltiger, lebenswerter und umweltfreundlicher machen sollen. Obwohl sich Politik und Industrie mit 
Superlativen überbieten, weiß derzeit noch niemand so recht, wie eine Smart City aussehen wird –  
zu komplex sind die Möglichkeiten. Im Kern wird die Vernetzung verschiedener digitaler und analoger 
Mechanismen darüber entscheiden, wie smart unsere Städte wirklich werden. Die Konzepte werden 
von Region zu Region unterschiedlich sein.

Der Begriff „Smart City“ steht 
für die Entwicklung und Nut-
zung digitaler Technologien in 
fast allen Bereichen auf kom-
munaler Ebene. Alle Bereiche 
bedeutet, dass Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung, Zivilgesell-
schaft, Mobilität und Energie 
sowie Umwelt nachhaltig in 
einen Transformationsprozess 
eingebunden werden, der in 
erster Linie die Möglichkeiten 
der Digitalisierung nutzt. So 
weit die Theorie. Wie das in der 
Praxis aussehen soll, hat sich 
die Bundesregierung unter der 
Federführung des Bundesmi-
nisteriums des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) überlegt.

Im Zuge der seit 2019 durch 
das BMI geförderten Smart -
City-Modellprojekte baut die 
Bundesregierung den nationa-
len und internationalen Erfah-
rungsaustausch zu stadtent-
wicklungspolitischen Fragen 
der Digitalisierung in einem 
Smart-City-Dialog aus. Geför-
dert werden integrierte Smart-
City-Strategien und deren Um-
setzung mit Investitionen in 
Modellkommunen, der Wis-
senstransfer und Kompetenz-
aufbau sowie eine Begleitfor-
schung und Evaluation der 
Projekte. 

Zur Unterstützung des Erfah-
rungsaustauschs wird die Nati-
onale Dialogplattform Smart 
City fortgesetzt und ein 
 internationales Smart-City- 
Netzwerk mit ausgewählten 
Partnerländern aufgebaut. 
 Dadurch sollen Kommunen 

 befähigt werden, die Digitali-
sierung im Sinne einer nach-
haltigen und integrierten 
Stadtentwicklung in Städten, 
Kreisen und Gemeinden strate-
gisch zu gestalten. Die Technik 
soll dabei im Dienst der Men-
schen stehen, Freiräume erhal-
ten und eine digitale Spaltung 
der Gesellschaft vermeiden. 

 < Modellprojekte sam-
meln erste Erfahrungen

Seit 2019 werden 13 Modell-
projekte entsprechend geför-
dert und eine Koordinations-
und Transferstelle (KTS) 
aufgebaut. 2020 soll es eine 
zweite Förderstaffel mit zehn 
weiteren Modellprojekten ge-
ben. Die seit 2016 bestehende 
Dialogplattform Smart City 

wird fortgeführt, um Chancen 
und Risiken der Digitalisierung 
auf kommunaler Ebene zu 
identifizieren. In der Dialog-
plattform diskutieren rund 
70 nationale Experten aus 
Städten, Kreisen und Gemein-
den, aus kommunalen Spitzen-
verbänden, verschiedenen 
Bundesressorts, aus den Städ-
tebauministerien der Länder, 
von Wissenschaftsorganisatio-
nen, Wirtschafts-, Sozial- und 
Fachverbänden sowie aus der 
Zivilgesellschaft. 

Mit ihrer „Smart-City-Charta“ 
fordert die Dialogplattform 
Smart City, die Digitalisierung 
„nicht einfach geschehen zu 
lassen, sondern aktiv im Sinne 
der nachhaltigen und integrier-
ten Stadtentwicklung zu ge-

stalten“. Demnach wird Digita-
lisierung nicht automatisch zu 
besserem Verwaltungshandeln, 
zu einer besseren Infrastruktur 
– zum Beispiel einem nachhal-
tigeren, zugänglicheren und 
preisgünstigeren Stadtverkehr 
– oder höherer Energieeffizienz 
führen. Digitalisierung wird 
auch nicht von alleine die loka-
le Wirtschaft stärken, Innovati-
on fördern, Bildung verbessern 
oder Inklusion erleichtern, Teil-
habe und demokratische Parti-
zipation stärken und unsere 
Kommunen lebenswerter ma-
chen. Die Digitalisierung in den 
Städten und Gemeinden müsse 
deshalb nicht nur aktiv genutzt, 
sondern zielgerichtet gestaltet 
und gesteuert werden, so das 
BMI. Dazu beschreibt die Smart-
City-Charta ein normatives Bild 
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einer intelligenten, zukunfts-
orientierten Kommune und 
knüpft damit nicht nur an die 
Leipzig-Charta zur nachhalti-
gen europäischen Stadt, son-
dern auch an die New Urban 
Agenda (NUA) der Vereinten 
Nationen an.

 < Forschung ist  
mit von der Partie

Die Bundesregierung hat im 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) dar-
über hinaus das Forschungs-
cluster Smart City ins Leben 
gerufen, um die Digitalisierung 
auf ihren spezifischen Zusam-
menhang mit der Stadtentwick-
lung zu untersuchen. Das For-
schungscluster Smart City zielt 
darauf, die Auswirkungen der 
Digitalisierung der Gesellschaft 
auf die Stadtentwicklung zu 
verstehen, Methoden und Ins-
trumente aus der Digitalisie-
rungs- und Big-Data-Forschung 
für die Stadtentwicklung nutz-
bar zu machen, Handlungs-
felder der Stadtentwicklungs-
politik mit dem Wissen zur 
Digitalisierung neu zu denken 
und zusammen mit Praxispart-
nern aus Städten und Gemein-
den sowie der Wirtschaft Emp-
fehlungen zu erarbeiten, die 
den Kommunen auf ihren We-
gen in Richtung digitaler Stadt 
der Zukunft helfen können.

Neben den Themen Urban 
Governance, Stadtökonomie, 
Big Data und Digitale Spaltung 
werden im Forschungscluster 
Fragen des Stadtverkehrs, des 
Onlinehandels, der E-Partizipa-
tion sowie neue Formen der 
Wissensgewinnung und -verar-
beitung analysiert. Ergebnisse 
der Studien sollen auch in die 
Diskussionen der Dialogplatt-
form Smart City einfließen.

Das BBSR umreißt die Problem-
stellung wie folgt: „Schlagwor-
te wie ,Smart City‘, ,Digitalisie-
rung‘ oder ,Internet der Dinge‘ 
sind derzeit überall zu hören. 
Aber die Stadtentwicklung hat 
bisher kaum einen Begriff von 
diesem Schlagwort. Außer, 
dass mit vielen Daten, Senso-

ren und Rechnern, mit integ-
rierten Infrastrukturen und mit 
digital gestützter Kommunika-
tion und Partizipation mehr 
Effizienz geschaffen, Ressourcen 
geschont und der Lebensstan-
dard erhöht werden sollen. 
 Digitalisierung, Datafizierung 
und Vernetzung sind also zent-
rale technische Bausteine 
,smarter‘ Städte.“

Unter „Smart City“ versteht 
das BBSR daher die Aus- und 
Aufrüstung der Städte und ih-
rer Infrastrukturen mit digitaler 
Technologie, die Verknüpfung 
bisher getrennter Infrastruktu-
ren oder ihrer Teilsysteme. Zu 
„Smart City“ gehöre auch die 
Modernisierung kommunaler 
Entscheidungs-, Planungs- und 
Managementprozesse unter 
Einbezug von Bürgern, privat-
wirtschaftlichem Kapital und 
intensiver Nutzung von Daten. 
„Smart City“ seien ein städti-
scher Ausdruck des Zeitalters 
der  Digitalisierung.

Untersuchen will das BBSR im 
Forschungsschwerpunkt Digi-
tale Stadt unter anderem Fra-
gen, wie sich die Wirkungen 
der digital vernetzten, der digi-
tal aufgerüsteten Infrastruktu-
ren und der neuen Daten-Infra-
strukturen auf unser Leben, auf 
unsere Städte von den bekann-
ten Wirkungen unterscheiden 
werden. Oder wie sich Beteili-
gung, wie der Diskurs zwischen 
Stadtgesellschaft und Stadt-
politik durch digital gestützte 
Kommunikation verändert und 
welche digitalen Instrumente 
für Städte nutzbar sind. 

Für die entsprechende Förde-
rung in Höhe von 750 Millionen 
Euro wurden bisher 13 Modell-
regionen ausgewählt: Solingen, 
Ulm und Wolfsburg in der Kate-
gorie „Großstädte“, Cottbus, 
Gera und Kaiserslautern in der 
Kategorie „Mittlere Städte“ so-
wie Grevesmühlen, Haßfurt, 
Süderbrarup und Zwönitz in  
der Kategorie „Kleinstädte und 
Landgemeinden“. In der Kate-
gorie „Interkommunale Ko-
operationen und Landkreise“ 
wurden die Kooperationen 
Arnsberg, Olpe, Menden, Soest 
und Bad Berleburg und die Ko-
operationen Brandis, Naunhof, 
Borsdorf, Großpösna, Belgers-
hain, Parthenstein und Machern 
sowie der Landkreis Wunsiedel 
aus gewählt. 

Ein Blick in die Projektbe-
schreibungen der Regionen 
offenbart teils konkrete, teils 
unkonkrete Maßnahmen, die 
von „einfach mal machen“ 
und „Ausbau der Strukturen 
in der Verwaltung“ (Kaisers-
lautern) über „Kompetenz-
aufbau und Etablierung einer 
neuen Kooperationskultur 
zwischen Stadt, Bürgern und 
Wirtschaft“ (Wolfsburg) bis 
hin zum „Aufbau und Erhalt 
eines Hochleistungs-WLAN, 
überall, kostenfrei“ (Greves-
mühlen) reichen.

 < Vorreiter USA

Ein Blick über den großen Teich 
vermittelt eine Vorstellung da-
von, wie es aussehen kann, 
wenn eine City smart wird. Die 
Stadt Las Vegas hat bereits in 

eine „intelligente“ Infrastruk-
tur investiert und die Weichen 
gestellt, um bis 2025 eine intel-
ligente Stadt zu werden. Inner-
halb eines festgelegten Inno-
vationsbezirks (Innovation 
District) arbeitet die Stadt zü-
gig daran, einen Ort zu schaf-
fen, an dem intelligente Ver-
kehrssysteme und intelligente 
Technologie nahtlos funktio-
nieren, um ihren 650 000 Ein-
wohnern und 42 Millionen 
jährlichen Besuchern effiziente 
Dienstleistungen zu bieten. 
In Las Vegas wird daran gear-
beitet, die Interoperabilität 
zwischen allen öffentlichen 
Dienstleistungssektoren zu 
verbessern: Verkehr, Energie, 
Verwaltung, Einrichtungen und 
öffentliche Sicherheit durch 
Open-Source-Datenaustausch, 
Echtzeit-Datenanalyse und 
Entscheidungsunterstützung. 
Ziel der Stadt ist es, die Öffent-
lichkeit sicher und vernetzt zu 
halten und ihr die gesuchten 
Informationen zur Verfügung 
zu stellen. 

Der Innovationsbezirk wird  
als Testumgebung für neue 
Innovationen im Internet der 
Dinge dienen, die später im 
gesamten riesigen Stadtgebiet 
eingesetzt werden sollen. 
Dazu arbeitet Las Vegas unter 
anderem im Rahmen einer 
 öffentlich-privaten Partner-
schaft mit dem US-Computer-
riesen Dell zusammen, um das 
Internet der Dinge (Internet  
of Things, IoT) und Edge Ana-
lytics (die Auswertung und 
Weiterverarbeitung der Daten 
aus dem Internet der Dinge) 
zur Verbesserung der öffent-
lichen Sicherheit nutzen zu 
können. Hochauflösende 
 Videokameras, Ton- und Be-
wegungssensoren sowie eine 
Reihe von IoT-Geräten werden 
integriert und zur Überwa-
chung eines geografischen 
 Gebiets im Innovation District 
eingesetzt, um eine Mehr-
kanal-Sicherheitslösung zu 
schaffen. Ähnliche Verfahren 
wendet Las Vegas an, um den 
Verkehr in der Wüstenmetro-
pole intelligenter zu erfassen 
und zu steuern. 
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 < DPhV

Kostenübernahme bei  
Klassenfahrten

Klassen- und Kursfahrten, 
Schüleraustausche und Exkur-
sionen sind integraler Bestand-
teil des schulischen Bildungs-
auftrages. „Deshalb ist es 
unerlässlich, dass die Kultus-
ministerien dafür Sorge tragen, 
dass Lehrkräfte solche Fahrten 
nicht privat mitfinanzieren 
müssen“, forderte die Chefin 
des Deutschen Philologenver-
bandes (DPhV), Susanne Lin-
Klitzing, am 28. Januar 2020.

„Alle anfallenden Kosten der 
Aufsichts- und Begleitperso-
nen sind bei Kurs- und Klas-
senfahrten vollumfänglich  
zu übernehmen. Dieser Ver-
pflichtung müssen die Kultus-
minister endlich nachkom-
men“, so Lin-Klitzing. Das 
Bundesverwaltungsgericht 
habe bereits 2018 ausdrück-
lich festgestellt, dass es sich 
bei solchen Fahrten nicht um 
„Privatvergnügen“ der Lehr-
kräfte handelt.

„Die Praxis, die Genehmigung 
einer Klassenfahrt an den frei-
willigen Verzicht der Lehrkräf-
te auf die Rückerstattung von 
Reisekosten durch die Schule 
zu koppeln, ist nicht rechtens. 
Lehrkräfte werden damit in 
unzulässiger Weise vor die 
Wahl gestellt, ihre berechtig-
ten Interessen einer Reisekos-
tenerstattung gegen ihren 
 Bildungs- und Erziehungs-
auftrag abwägen zu müssen, 
weil der Dienstherr hier spa-
ren will.“ 

 < DSTG

Umsatzsteuerkarusselle 
schnell bekämpfen

Das Thema „Maßnahmen ge-
gen sogenannte Umsatzsteu-
erkarusselle“ stand im Mittel-
punkt eines Fachgesprächs im 
Finanzausschuss des Deut-
schen Bundestags am 15. Janu-
ar 2020. Der DSTG-Bundesvor-
sitzende und dbb Vize Thomas 
Eigenthaler plädierte für um-
gehende Umsatzsteuerson-
derprüfungen, sobald es um 
Vorsteuerbeträge bei nicht 
plausiblen Leistungsbewegun-
gen gehe. Ein Betrugsschaden 
könne nur bei sehr schnellem 
Eingreifen verhindert werden. 

Eigenthaler wies auf die völlig 
unzureichende Personalaus-
stattung in diesem Bereich hin. 
Betrugskarussellen könnte ein 
schnelles Ende gesetzt werden, 
wenn es deutlich mehr Um-
satzsteuersonderprüfer gäbe, 
die bei Verdachtsmomenten 
rasch vor Ort sein könnten. 
 Aktuell gebe es jedoch rund 
6 000 unbesetzte Stellen in  
den Finanzämtern.

Als „Karussellgeschäft“ oder 
„Karussellbetrug“ wird ein in 
der Europäischen Union seit 
mehreren Jahrzehnten verbrei-
tetes Modell des Umsatzsteu-
erbetrugs bezeichnet, das in 
einem geschlossenen Kreislauf 
stattfindet und bis zu seiner 
Aufdeckung beliebig oft wie-
derholt werden kann. Die in 
mindestens zwei verschiede-
nen EU-Mitgliedstaaten an-
sässigen Betrüger kombinieren 
eine umsatzsteuerfreie inner-

gemeinschaftliche Lieferung 
mit dem umsatzsteuerpflichti-
gen Weiterverkauf im Import-
land. Der Betrug findet beim 
ersten umsatzsteuerpflichtigen 
Verkauf statt, indem der Ver-
käufer die vom Käufer einge-
nommene Umsatzsteuer nicht 
an das Finanzamt abführt, son-
dern einfach einbehält und mit 
seinen Komplizen teilt. Die üb-
rigen Beteiligten des Waren-
kreislaufs verhalten sich grund-
sätzlich rechtskonform und 
wissen unter Umständen gar 
nicht, dass sie Teil eines Um-
satzsteuerbetrugskarussells 
sind. Der betrügerische Händler  
verschwindet spurlos, sobald  
es zu „heiß“ wird. Daher ist es 
wichtig, bei Auffälligkeiten 
schnell eine spezielle Außen-
prüfung durchzuführen: die 
Umsatzsteuersonderprüfung. 

 < dbb Hessen

Gewalt gegen Beschäftigte: 
Studie vorgelegt

Erstmals hat der dbb Hessen 
einen umfangreichen Lage-
bericht zur Gewalt gegen Be-
schäftigte des öffentlichen 
Dienstes vorgelegt. „In jüngs-
ter Vergangenheit ist es schon 
zu erkennbaren Verbesserun-
gen in einzelnen Bereichen 
 gekommen. Wir haben aber 
noch einen sehr langen Weg 
vor uns“, sagte der dbb Landes-
vorsitzende Heini Schmitt am 
12. Februar 2020 bei der Vor-
stellung der Studie, die in Zu-
sammenarbeit mit Prof. Britta 
Bannenberg von der Uni Gie-
ßen entstanden ist.

Wesentliche Ergebnisse sind: 
1.) Anfeindungen und Über-
griffe gehen weit über Voll-

zugs- und Rettungsdienste 
 hinaus, erreichen sehr viele 
 andere Tätigkeitsfelder im 
 öffentlichen Dienst in unter-
schiedlicher Ausprägung. 
2.) Nur ein geringer Teil des 
Ganzen wird überhaupt behör-
denintern erfasst. 3.) Nur ein 
sehr geringer Anteil wird zur 
Strafanzeige gebracht. 4.) Be-
troffene wünschen sich durch-
gängig erheblich konsequen-
teres Durchgreifen der Justiz, 
wobei hierfür natürlich auch 

entsprechende Personalaus-
stattung erforderlich ist.  
5.) Betroffene wünschen sich 
sehr häufig eine viel bessere 
Vorbereitung und Unterstüt-
zung seitens ihres Arbeitgebers/
Dienstherrn. 6.) Betroffene 
wünschen sich einen besseren 
strafrechtlichen Schutz.

Schmitt: „Wir sehen uns um-
fänglich bestätigt in unserem 
Bekämpfungskonzept, unse-
rem Lebenslagenmodell, das 
wir bereits am 21. Februar 
2018 in einem Symposium der 
Öffentlichkeit präsentiert hat-
ten.“ Es zeige vor allem, dass 
die Bekämpfung von Gewalt 
gegen Beschäftigte nur gelin-
gen kann, wenn alle relevanten 
Personen und Institutionen zu-
sammenwirken. 

> Susanne Lin-Klitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG

 < Kurz notiert 

Die Landesleitung des Niedersächsischen Beamtenbundes und 
Tarifunion (NBB) um den Vorsitzenden Alexander Zimbehl hat sich 
am 27. Januar 2020 mit Ministerpräsident Stephan Weil und dem 
Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, getroffen, um die aktuelle Si-
tuation des öffentlichen Dienstes zu besprechen. Im Fokus stan-
den besoldungs- und versorgungsrechtliche Themen, ein Attrakti-
vitätsprogramm für den öffentlichen Dienst sowie das Problem 
der Gewalt gegen Beschäftigte.

> Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen
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 < BBB

Beschäftigte bei Behörden-
verlagerung einbinden 

Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder hat angekün-
digt, dass weitere Behörden in 
ländliche Regionen verlagert 
werden sollen. Der Chef des 
dbb Landesbundes, Rolf Ha-
bermann, fordert, dass dies 
„wie bisher in enger Abstim-
mung mit den Beschäftigten“ 
 erfolgt.

„Dabei gilt: Keine Versetzun-
gen gegen den Willen der Be-
schäftigten und umfassende 
Absicherung derer, die – aus 
welchen Gründen auch im-
mer – nicht wechseln können 
oder wollen“, sagte der BBB-
Vorsitzende am 15. Januar 
2020. Bereits seit 2015 wür-
den sukzessive Behörden und 
staatliche Einrichtungen aus 
Ballungsräumen in ländliche 
Regionen verlagert. Dabei 
habe sich das Personalrah-
menkonzept, das in enger Ab-
stimmung mit den Beschäf-
tigtenvertretungen  erarbeitet 
wurde, bewährt.

Habermann weiter: „Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass auch 
durch die neuen Pläne der Bay-
erischen Staatsregierung die 
Beschäftigten keine Nachteile 
erfahren.“ Keiner dürfe von 
den angedachten Maßnahmen 
überrumpelt werden, keiner in 
eine Zwangslage versetzt wer-
den. „Wie immer gilt: Wir müs-
sen an einem Strang ziehen. 
Wir stehen zu konstruktiven 
Gesprächen bereit.“ 

 < dbb schleswig-holstein

Vorschläge für öffentlichen 
Dienst übergeben

Der dbb schleswig-holstein 
(dbb sh) hat Initiativen und 
Vorschläge zusammengetra-
gen, die für einen funktionie-
renden öffentlichen Dienst 
dringend umgesetzt werden 
sollten. Eine Delegation des 
dbb Landesbundes um den 
Vorsitzenden Kai Tellkamp 
stellte die Maßnahmen am 
22. Januar 2020 dem Minis-
terpräsidenten Daniel Gün-
ther vor.

Handlungsbedarf sieht der  
dbb sh insbesondere in den 
 Bereichen Arbeitszeit, Verant-
wortungsbewusstsein bei poli-
tischen Beschlüssen, Gewalt 
gegen Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes sowie einer 
 Besoldungsstrukturreform. 
Dringender Veränderungs-
bedarf bestehe auch bei Ver-
waltungsstrukturen. Aus Sicht 
des dbb sh stoßen die 

 Beschäftigten aufgrund le-
bensfremder bürokratischer 
Vorgaben viel zu oft an ihre 
Grenzen, öffentliche Dienst-
leistungen verständlich, un-
kompliziert und zielgerichtet 
– also bürgerfreundlich – zu 
erbringen. Es mangele an ei-
nem „Masterplan“ und an 
 Visionen für einen zeitgemäß 
aufgestellten öffentlichen 
Dienst, der sich nicht in unkla-
ren Verantwortlichkeiten und 
zu komplizierten Vorschriften 
verzettelt. Dies behindere auch 
sinnvolle Fortschritte bei der 
Digitalisierung. 

> Rolf Habermann,  
Vorsitzender des Bayerischen 
Beamtenbundes (BBB)

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswig-holstein

 < BDZ

Kriminalitätsbekämpfung 
braucht schlagkräftigen Zoll

Die Einfuhrkontrollen des Zolls 
sind ein wesentlicher Baustein 
im Kampf gegen internationale 
Wirtschaftskriminalität sowie 
organisierte Kriminalität. Um 
mögliche Verbesserungen bei 
der Kontrolle des internationa-
len Warenverkehrs zu bespre-
chen, richtete die Deutsche Zoll- 
und Finanzgewerkschaft (BDZ) 
am 18. Februar 2020 einen run-
den Tisch in Bremerhaven aus.

Mit Vertretern aus dem Bundes-
tag – Lisa Paus (Bündnis 90/Die 
Grünen) und Uwe Schmidt (SPD) 
– und der Parlamentarischen 
Staatssekretärin beim Bundes-
finanzministerium, Sarah Ryg-
lewski, diskutierten Vertreterin-
nen und Vertreter des Zolls um 
den stellvertretenden BDZ-Bun-
desvorsitzenden Thomas Liebel. 
Sie erklärten, dass die Folgen 
krimineller Handlungen im 
grenzüberschreitenden Waren-
verkehr eine reelle Bedrohung 
für den Wirtschaftsstandort 
und die Sicherheit seien. 

Neben der Zollabfertigung er-
fordere die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität ei-
nen erhöhten Personaleinsatz. 
Konkret fordere die BDZ für 
eine wirksamere Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs eine Personalaufsto-
ckung um mehr als 5 000 Be-
schäftigte. Darüber hinaus 
werde eine Optimierung der 
Informationstechnologie und 
einer zeitgemäßen technischen 
Ausstattung benötigt. 

 < BBW

Beihilfe: Senkung der 
 Einkünftegrenze in Sicht

Die Absenkung der Einkünfte-
grenze für beihilfeberechtigte 
Eheleute und Lebenspartner ist 
bald Geschichte. Sie soll mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 auf 
20 000 Euro angehoben werden. 
Für die Jahre davor soll wieder 
die bis 31. Dezember 2012 gel-
tende Einkünftegrenze von 
18 000 Euro wirksam werden. 
Ein entsprechender Änderungs-
entwurf des Landesbeamtenge-
setzes soll nach Informationen 
des BBW – Beamtenbund Tarif-
union in diesen Tagen in die 
Ressortanhörung gehen.

„Was lange währt, wird endlich 
gut“, sagte BBW-Chef Kai Rosen-
berger zur geplanten Änderung 
des Landesbeamtengesetzes, 
die neben der Beihilfeangele-
genheit auch die Überleitung 
der Besoldungsgruppe A 5 
nach A 6 und A 6 nach A 7 be-
inhaltet. Für diese Verbesse-
rungen für die unteren Besol-

dungsgruppen habe sich der 
BBW in den zurückliegenden 
Jahren immer wieder ebenso 
eingesetzt wie für die Rück-
nahme der abgesenkten Ein-
künftegrenze bei der Beihilfe.

Dass das Land jetzt bei der 
Festlegung der Einkünftegren-
ze für den betroffenen Perso-
nenkreis sogar über die Forde-
rung des BBW hinausgehe, 
wisse man zu schätzen, sagte 
Rosenberger am 12. Februar 
2020 im Gespräch mit Finanz-
ministerin Edith Sitzmann.  

> Thomas Liebel, stellvertretender 
BDZ-Bundesvorsitzender

> Kai Rosenberger, Vorsitzender des 
BBW – Beamtenbund  Tarifunion
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 < DGVB

Zwangsvollstreckungsrecht  
reformieren

Der Deutsche Gerichtsvollzie-
her Bund (DGVB) hat Reformen 
des Zwangsvollstreckungs-
rechts gefordert. „Wenn allen-
orts die Überlastung der Justiz, 
auch im Zivilbereich, angepran-
gert wird, muss gehandelt wer-
den“, so der DGVB-Bundesvor-
sitzende Karlheinz Brunner am 
9. Januar 2020.

Gläubiger müssten heute 
 zunächst den Weg über das 
Vollstreckungsgericht suchen. 
Anschließend werde der ge-
richtliche Beschluss durch eine 
Gerichtsvollzieherin oder einen 
Gerichtsvollzieher persönlich 
zugestellt. „Zeit- und Effektivi-
tätsverlust sind die unweigerli-
chen Folgen“, so Karlheinz Brun-
ner. Mit der Übertragung der 
Forderungspfändung auf die 
Gerichtsvollzieher würden die-
se dagegen wieder verstärkt in 
den Mittelpunkt der Zwangs-
vollstreckung rücken, wo sie die 
Zivilprozessordnung seit jeher 
sehe. „Im Rechtspflegebereich 
würden dort dringend benötig-
te Ressourcen für die bisherigen 
und weiteren Aufgaben frei.“

Die Gerichtsvollzieher ermittel-
ten zwar Vermögenswerte, 
könnten Forderungen und 
Rechte aber nicht direkt pfän-
den. Dabei habe sich die Ver-
mögenssituation der Schuldne-
rinnen und Schuldner in den 
zurückliegenden Jahrzehnten 
grundlegend gewandelt: Nicht 
mehr pfändbare Gegenstände 
im Haushalt stünden im Fokus, 

sondern vor allem Arbeitslohn 
und Kontoguthaben. Brunner: 
„Das Recht und die Organisati-
onsform der Justiz müssen dem 
Rechnung tragen, nicht zuletzt 
mit Blick auf den bevorstehen-
den Wandel hin zum elektroni-
schen Rechtsverkehr.“ 

 < GdS

Grundrente: Zweifel  
an der Umsetzung

Die Gewerkschaft der Sozial-
versicherung (GdS) hat die 
Grundrente grundsätzlich be-
grüßt, hegt aber große Zweifel 
an der praktischen Umsetzbar-
keit zum 1. Januar 2021.

Unter den jetzigen Bedingun-
gen drohe eine deutliche perso-
nelle Überforderung in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung, 
erklärte der GdS-Bundesvorsit-
zende und dbb Vize Maik Wag-
ner am 28. Januar 2020: „Eine 
technische Umsetzung bis An-
fang 2021 wird nur sehr schwer 
möglich sein, da viele Fälle ver-
mutlich händisch bearbeitet 
werden müssen. Dafür fehlen 
der Rentenversicherung jedoch 
mehrere Tausend Stellen.“

Insgesamt sieht die GdS die 
Gefahr, dass die Grundrente 
nur auf dem Papier, nicht aber 
in der Praxis funktioniert. Dies 
sei beispielsweise zu befürch-
ten, wenn sehr alte Renten-
konten nicht alle Informatio-
nen zur Berechnung einer 
Grundrente enthalten. „Hier 
werden Erwartungen bei den 
Versicherten geweckt, die 
zum jetzigen Stand nur ent-

täuscht werden können“, 
warnte der GdS-Chef.

Die Einführung der Mütter- 
und der Flexi-Rente in der 
Vergan genheit seien wahre 
Kraftanstrengungen für die 
 Beschäftigten in der Renten-
versicherung gewesen. Der 
Mehraufwand, der nun durch 
die Grundrente entstehen 
könnte, dürfte allerdings neue 
Dimensionen annehmen, 
warnte Wagner: „Der Gesetz-
geber hat den Entwurf zur 
Grundrente an vielen Stellen 
nachzubessern, damit sich der 
Verwaltungsaufwand nicht zu 
einem bürokratischen Unge-
tüm entwickelt.“ 

 < DPolG

Gegen Aggressionen im 
Straßenverkehr vorgehen

„Wir machen einen großen 
Fehler, wenn wir das Thema 
‚Aggression im Straßenverkehr‘ 
isoliert betrachten und lösen 
wollen. Was sich auf unseren 
Straßen abspielt, ist vielmehr 
auch Abbild dessen, was in  
der Gesellschaft insgesamt  
vor sich geht“, sagte der Chef 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG), Rainer Wendt, 
am 29. Januar 2020 im Vorfeld 
des Verkehrsgerichtstags in 
Goslar.

Wendt ist Mitglied im Vor-
stand des Verkehrssicherheits-
rates (DVR) und glaubt nicht an 
einfache Lösungen im Kampf 
gegen illegale Autorennen, 
Drängler, Rüpel und Raser: 
„Rücksichtslosigkeit, Egoismus 

und die Überbetonung von 
 Eigeninteressen beobachten 
wir überall, die Ursachen sind 
vielfältig. Deshalb bin ich nicht 
davon überzeugt, mit Einzel-
lösungen – etwa Tempolimits 
oder härteren Bestrafungen 
– weiterzukommen. Vielmehr 
muss das Geschehen auf unse-
ren Straßen im Gesamtzusam-

menhang mit gesellschaftli-
chen Entwicklungen betrachtet 
werden.“

Moderne Videotechnik solle 
etwa die Beweiserhebung er-
leichtern und eine gesetzliche 
Regelung zur sogenannten Hal-
terhaftung sicherstellen, dass 
die Halter von Fahrzeugen die 
Identität der Fahrenden preis-
geben. 

Wendt: „Die zermürbende und 
sehr personalintensive Fest-
stellung von Fahrern könnten 
wir uns sparen, wenn es eine 
Regelung gäbe, die überall in 
Europa längst üblich ist. Die 
Ausreden der Halter, dass an-
geblich jemand anderes gefah-
ren sei und den Verkehrsver-
stoß begangen habe, gehörten 
dann der Vergangenheit an.“ 

> Karlheinz Brunner,  
Bundesvorsitzender des DGVB

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

 < Kurz notiert

Nach mehreren Gesprächen mit dem Bundesfinanzministerium 
konnte die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ bei der 
Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) wichtige Verbesserungen 
für die Beschäftigten durchsetzen: Einige langjährige Forderungen 
im Bereich des Wasserzolldienstes würden endlich umgesetzt und 
eine neue Erschwerniszulage für die beim Zollfahndungsdienst als 
überwiegend im Außendienst zur verdeckten Einsatz- und Ermitt-
lungsunterstützung eingesetzten Operativtechniker aufgenom-
men. Eine vollständige Übersicht hat die Gewerkschaft unter 
www.bdz.eu am 23. Januar 2020 zusammengestellt.

Andrea Fuchs
Architektin

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Andrea

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

„Ich bin glücklich, wenn Menschen 
Gebäude, die ich mitgeplant habe, mit 
Leben füllen.“
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