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Ein Polizeieinsatz und seine Nachwehen

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 Berichterstattungen 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 Saskia Esken und verteidigt deren
Statement zu dem Polizeieinsatz. Das als solches darf und
kann man gerne tun – vor lauter Verteidigungseinsatz sollte
aber so viel journalistische
Neutralität und Bodenhaftung
bleiben, dass die Gesamtübersicht 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. Deutschland ist aber (noch) keine Dik-

tatur, weshalb alle staatlichen
Organe dem Volk gegenüber
rechenschaftspflichtig sind.
Damit die Polizei nicht in antidemokratische Bereiche abrutscht, in denen sie autonom
und entfesselt vor sich hin eskaliert, muss jeder Schritt, den

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 extremen Positionen Gehör ver-

ordinatensystem wieder ge
radezurücken. Nichts dergleichen ist meiner Kenntnis nach
passiert. Nun bin ich persönlich
kein Abonnent der ZEIT – wäre
ich einer gewesen, hätten sie
jetzt einen Abonnenten weniger.
Und das setzt sich an dem
Beispiel des Polizeieinsatzes
in der Silvesternacht in LeipzigConnewitz fort. Der Hamburger Professor für Polizeiwissenschaften 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 Polizeipräsident die Gewalttäter aus
dem linksautonomen Bereich
als Verbrecher betitelt, die unsere Kolleg(inn)en vor Ort angegriffen haben. Ich kann dem
Leipziger Polizeipräsidenten
nur beipflichten: Ja, das sind
Verbrecher, die mit einer derart hohen Gewaltbereitschaft
gegen Einsatzkräfte vorgehen.
Und wenn wir uns an der Begrifflichkeit des Verbrechens
tatbestands orientieren, bleibt
es dort auch bei dem Verdacht
eines Verbrechens. Eine schwere Körperverletzung ist ein
Verbrechenstatbestand. Aber
auch hier soll verharmlost
werden.

<
< Joachim Lenders

sie macht, jeder Tweet, den sie
absetzt, jeder Griff zur Waffe
akribisch und pingelig beobachtet werden.“
Da sollte sie wirklich akribisch
und pingelig beobachten, denn
man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass irgend
etwas mit dem Wahrnehmungsvermögen nicht stimmt.
Egal wo man politisch steht
(außer vielleicht an den extremen rechten oder linken Rändern), kann man wohl nicht davon ausgehen, dass die Gefahr
einer Diktatur in Deutschland
besteht. Die Gefahr, dass unsere Polizei in antidemokratische
Bereiche abrutscht und autonom und entfesselt vor sich
hin eskaliert, ist wohl auch

schaffen zu wollen. Anstatt
jegliche Art der Gewalt öffentlich zu ächten, wird sie heruntergespielt, verharmlost, verniedlicht. Ist doch alles halb so
schlimm – die Gewalt richtete
sich doch nur gegen Einsatzkräfte der Polizei – das ist doch
deren Job und gut geschützt
sind sie obendrein doch sowieso mit ihrer Schutzausstattung. Da darf man doch wirklich mal fragen: Geht’s noch?
Wie perfide und abstrus muss
man eigentlich unterwegs sein,
um Gewalt gegen Menschen
– Einsatzkräfte der Polizei gehören auch dazu – zu verharmlosen? Eigentlich sollte man
einen öffentlichen Aufschrei
erwarten, zumindest ein paar
Leserbriefe, die versuchen, das
offensichtlich fehlende Ko

Der Herr Polizeiprofessor aus
Hamburg wirft „den Gewerkschaften“ vor, lediglich Lobby
arbeit zu betreiben und dass
sie keine Experten aus der Polizeipraxis seien. Wie gut, dass
wir einen derartigen praxisorientierten Polizeiprofessor in
Hamburg haben und eine investigative Journalistin – zwei
ausgewiesene Experten erklären uns die Welt!
Da muss man sich keine Sorgen mehr machen – es läuft
schon ... (aus dem Ruder).
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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 Leipziger Stadtteil Connewitz gelesen habe. Unter der Überschrift „Die Polizei hat kein
Recht darauf, angebetet zu
werden“ philosophiert sie über
den aus ihrer Sicht „vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz in der Leipziger Silvesternacht“. Und sie
liefert auch umgehend die Begründung für diese Formulierung, denn es handelt sich „um
einen alles in allem verstörenden Einmarsch der Polizei in
einem alles in allem extrem
normal-bürgerlichen Leipziger
Stadtteil namens Connewitz“,
so die Journalistin.

© Windmüller
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Jedes Jahr bekommen über
6 500 Eltern in Deutschland die
schockierende Nachricht, dass
ihr Kind unheilbar krank ist. Damit wird die gesamte Lebensplanung einer Familie in diesem
Moment zerstört.
Das Kinderhospiz Mitteldeutschland hat es sich zur
Aufgabe gemacht, betroffenen
Kindern und deren Familien zur
Seite zu stehen. Sie helfen ab
dem Tag der Diagnose und begleiten den jahrelangen Pflegeund Betreuungsprozess bis
weit über den Tod des geliebten Kindes hinaus.

In diesem Jahr wird die
gemeinnützige Trägergesellschaft auf mindestens 1,3 Millionen 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 kleinen Beitrag dazu zu leisten,
dass die Betroffenen etwas
Kraft schöpfen können.“
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Europäischer Polizeikongress unter dem
Motto „Rechtsstaat durchsetzen“

<
< Die neueste Version des Tasers testete DPolG-Bundesvorsitzender Rainer
Wendt am Stand von Axon.

men, Verbände und Organisationen runden den Auftritt und
das Programm des Polizeikongresses ab. Die Deutsche Polizeigewerkschaft war traditionell mit einem Stand vertreten,
der regen Zuspruch und Interesse erfuhr.
Ein Thema des Kongresses
beschäftigte sich mit der
Videoaufklärung. Aus Sicht
der Strafverfolgung bestehe
grundsätzlicher Handlungsbe-

darf, äußerte DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt. Der
Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, sieht ein
Problem darin, dass Videobilder, die in den Ländern erfasst
werden, oft unterschiedliche
Dateiformate besitzen und bei
der Auswertung durch das BKA
erst bearbeitet werden müssten. In anderen Ländern Europas sei man technisch schon
weiter, so Münch. Das müsse
sich auch hierzulande ändern.

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

„Zukunftspreis Polizei
arbeit“ verliehen –
sechs Arbeiten von
Nachwuchswissenschaftlern ausgezeichnet

Mit dem „Zukunftspreis Polizeiarbeit“ wurden insgesamt
sechs Arbeiten von Absolventen der Fachhochschulbereiche
Polizei und Sicherheitsmanagement sowie Universitäten mit
Preisgeldern in Höhe von 5 000
Euro prämiert. Damit würdigte
die Jury des Polizeikongresses,
in der auch der DPolG-Bundesvorsitzende 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 Innenministern Nordrhein-Westfalens und Brandenburgs, Herbert 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-

<
< ... und informierten sich über die Broschüre
zur Videoaufklärung.
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Der Europäische Polizeikongress mit seinen fast 2 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus ganz Europa befasst sich
jedes Jahr mit aktuellen Themen und Fragen zur Sicherheit.
Infostände verschiedener Fir-

<<

© DPolG (5)

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 analogen Welt als auch im digitalen
Raum. Der diesjährige Europäische Polizeikongress beschäftigte sich unter der Überschrift
„Rechtsstaat durchsetzen“ mit
den Themen Parallelgesellschaften, Clans, Rechtsextremismus und -terrorismus sowie
illegalen Handelsplattformen
im Darknet. Damit sind nur einige der aktuellen Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden in Europa genannt. Den
Rechtsstaat wieder zu festigen
und dafür gemeinsame Ideen
und Strategien zu entwickeln,
war ein Ziel des Kongresses am
4. und 5. Februar in Berlin.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

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

werkdatenverkehr. Auf Platz
zwei in dieser Kategorie kam
Daniel Haake. Er setzte sich
mit der Prognose von Wohnungseinbrüchen mithilfe
von Machine-Learning-Algorithmen auseinander. Maika
Nordmeyer wurde für ihre

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

Masterarbeit „Blackout – Erfolgskritische Faktoren für
die polizeiliche Handlungs
fähigkeit“ ausgezeichnet.
Im Bereich der Bachelorarbeiten kam Duresa Miftari auf
Platz eins. Sie erhält den Preis

zellen auseinander. Mit der
Europäisierung der Inneren
Sicherheit auf polizeilicher
Ebene und einer eventuellen
Weiterentwicklung von Europol hin zu einem europäischen FBI beschäftigte sich
Henrike Lübbers. 

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 Organisation des rheinland-pfälzischen Polizeikollegen
Marco Schäler sechs Referenten für das Fachforum Verkehr beim Europäischen Polizeikongress,
die dem Fachpublikum diverse Sicherheitsthemen
zum ersten Mal sogar mittels Referenten aus benachbarten EU-Staaten näherbrachten.
<<

Ziel „Vision Zero“

Den Reigen der Vorträge eröffnete 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 europaweit erprobten Maßnahmen,
die Verkehrssicherheit in innerstädtischen Räumen zu steigern. Er ging in seinem Vortrag
auf die wesentlichen Einflussfaktoren zur Verringerung der
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Gefahren im Straßenverkehr
ein. Seine Forderungen nach
einem sichereren Straßenverkehr unterstrich Mersch durch
den persönlichen Verlust seiner Tochter nach einem Verkehrsunfall vor fast 27 Jahren
und sprach sich daher für eine
konsequente Verfolgung der
„Vision Zero“ aus.
Seinem Vortrag folgte die niedersächsische Polizeikollegin
Carmen Scholze (Niedersächsisches Ministerium für Inneres
und Sport) und ihrem Ausblick

© DPolG (2)
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<
< Schon traditionell wurde der Zukunftspreis Polizeiarbeit an junge Nachwuchskolleginnen und -kollegen vergeben.

<
< Carmen Scholze aus Niedersachsen referierte über den Stand
der Abschnittsgeschwindigkeitskontrolle in ihrem Bundesland.

auf die neue innovative technische 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 Einsatzmöglichkeiten der Abschnittskontrolle
an Unfallhäufungsstrecken,
geschwindigkeitsreduzierten
Straßenabschnitten (Tempo30-Zonen), Baustellen oder
Tunneln im innerstädtischen
Straßenverkehr.
Im dritten Vortrag bewertete
Professor Dr. Dieter Müller die
aktuelle Rechtsprechung des
saarländischen Verfassungsgerichtshofes zur Geschwindigkeitsüberwachung mit dem
System Traffistar S 350 der Firma Jenoptik vor dem Hintergrund 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-

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

cher anderer Gerichte isoliert
hat, um einen eigenständigen
saarländischen Weg zu finden.
Müller stellte rechtlich nachvollziehbar fest, dass das Fehlen der Rohmessdaten bei
einer von der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt zugelassenen Geschwindigkeitsmessanlage nicht das Recht
auf ein faires Verfahren verletzt und in dieser Form bereits
seit vielen Jahren in der obergerichtlichen Rechtsprechung
als standardisiertes Messverfahren anerkannt wird.
<<

Als vierter Referent trat der
Niederländer Joris Lampe als
Repräsentant der Firma Sensys
Gatso Group auf und erläuterte die Überwachungsmethode
seiner Firma zur Umweltzone
von Amsterdam. Er konnte dabei nachweisen, dass die regulatorische Maßnahme unserer
niederländischen Nachbarn po-

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 Rückmeldungen zu ihrer Geschwindigkeitswahl 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 darstellte, die gleichzeitig Rotlicht- und
Geschwindigkeitsverstöße fest-

<
< Professor Dr. Dieter Müller
setzte sich kritisch mit dem Verfassungsgerichtsurteil des Saarlandes zur Geschwindigkeitsmessung auseinander.

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

Die zentralen Ergebnisse des
Fachforums gipfelten in der
Forderung an sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft, mit
der lebensschützenden Aufgabe der Verkehrsüberwachung
nicht nachzulassen, sondern
vielmehr – ganz im Sinne des
verfassungsrechtlich garantierten Lebensschutzes – die
politischen und gesellschaftlichen Bemühungen deutlich zu
intensivieren, wenn Deutschland nicht Gefahr laufen will,
den Anschluss an die anderen
europäischen Staaten zu verlieren.
In dieser Hinsicht ist es ein
deutliches Alarmzeichen, dass
Deutschland das auf Europaebene 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 Prozent zu reduzieren, deutlich
verfehlen wird.

CESI-Arbeitsprogramm 2020
Im Januar 2020 fand in Brüssel
die jährliche Sitzung der CESIProgrammkommission und
die Kick-off-Sitzung der CESIAkademie Europa statt. Für die
DPolG nahm Hermann Benker
teil, Vizepräsident des Berufsrates Sicherheit der CESI.
Neben den Berichten der Berufsräte über die jeweiligen
Aktivitäten im vergangenen
Jahr informierte Generalsekretär Klaus Heeger über die
Agenda der Europäischen Ins
titutionen und die Hauptthemenfelder der CESI für 2020.
Wegen der Neuwahlen des
Europäischen Parlaments und
der Neubesetzung der Europäischen Kommission im letzten
Jahr sowie dem Brexit Ende
Januar ist noch schwer ein
zuschätzen, welche Schwerpunkte die neuen politischen
Ansprechpartner setzen werden. Seitens der CESI werden
aber selbstverständlich die gu-
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das darauf abzielt, die gesellschaftliche Bedeutung und die
Herausforderungen des öffentlichen Dienstes herauszustellen.

© Frontex
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Neue Technik im Einsatz

sitive Auswirkungen auf den
Rückgang von Stickstoffdioxid
und Feinstaub, also für eine gesündere Umwelt, im gesamten
Kerngebiet der Großstadt in
einem enormen Umfang erbracht hatte.

<
< Wie geht es weiter mit Sicherheits- und Polizeifragen auf europäischer
Ebene? Dies war ein Thema der CESI-Arbeitstagung in Brüssel.

ten Kontakte zu den einzelnen
Institutionen genutzt, um die
Interessenvertretung der Mitgliedsorganisationen zu gewährleisten.
Der Berufsrat Sicherheit hatte
2019 nicht getagt, da das For-

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

Ende April werden sich die Mitglieder des Berufsrates Sicherheit in Brüssel treffen und in
einer zweitägigen Sitzung mit
verschiedenen polizeispezifischen Fragen befassen, von denen anschließend bis zu drei
Schwerpunktthemen auf die
Agenda gesetzt werden. Am
ersten Tag werden hierzu Impulsreferate von Eurofound,
vom Europäischen Rat und anderen 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
Aufgaben zu gewinnen.
HB
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Innenminister Professor Roland Wöller (CDU) zu Besuch in der Bundesgeschäftsstelle

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 öffentlichen Raumes zur Verhinderung des Entstehens von
Angsträumen sind wichtige
Kernaufgaben kommunaler
Selbstverwaltung. Diese wichtige Ergänzung der polizeilichen
Aufgabenwahrnehmung begrüßen wir ausdrücklich!“ Einigkeit
herrschte zwischen Roland
Wöller und Rainer Wendt auch

in den Anstrengungen gegen
Rechtsextremismus, unter anderem durch die „Soko Rex“, die
als eine der Konsequenzen aus
den Erfahrungen des NSU-Terrors aufgebaut wurde. Unter
dem Dach des Extremismus-
Abwehrzentrums am Landes
kriminalamt in Sachsen soll die
Soko auch erweiterte Aufklärung im Internet, verstärkte Beratungsdienste und „operatives
Lagemonitoring“ zum verbesserten Schutz von Amts- und

Rainer Wendt wies darauf hin,
dass es zusätzlicher Anstrengungen bei der Personalentwicklung bedarf: „Die positiven
Einstellungszahlen dürfen kein
Strohfeuer sein, sie müssen beständig auf hohem Niveau gehalten werden, aber das reicht
nicht. Der Landesgesetzgeber
ist in der Pflicht, erheblich bessere Rahmenbedingungen in
der Bezahlung und in den Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Die sächsischen Kolleginnen und Kollegen leisten tolle
Arbeit, sie haben bessere Anerkennung verdient, nicht nur
durch Worte, sondern auch auf
ihrem Gehaltskonto!“ 
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Dass die Polizei zwar das Gewaltmonopol des Staates ausübt, aber natürlich kein Monopol auf Sicherheit hat, ist eine
Binsenweisheit. Umso mehr
unterstützt die DPolG das Bemühen, die Kommunen im
Freistaat Sachsen in gemein
same Sicherheitskonzepte
einzubinden und die Anstrengungen zur wirksamen Kriminalprävention zu verstärken.
Roland Wöller: „Unter dem
Dach der vor einem Jahr gegründeten Allianz Sichere
Sächsische Kommunen hat
der Landespräventionsrat
Sachsen inzwischen bereits
64 Städte zu Fragen von Prävention und Sicherheit beraten. In 16 Kommunen hat sich
inzwischen ein kommunaler
Präventionsrat gebildet oder
ist reaktiviert worden.“

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

Mandatsträgern und deren Sicherheit optimieren. Innenminister Wöller: „Nur wenn wir
Früherkennung betreiben, können wir rechtzeitig erkennen,
wo sich einzelne Personen oder
Gruppen radikalisieren und wir
eingreifen müssen. Angesichts
der dramatischen Entwicklungen und schrecklichen Anschläge durch Rechtsterroristen
müssen wir unsere Anstrengungen im Kampf gegen Rechtsextremismus vergrößern, dieser
Aufgabe stellen wir uns!“

© DPolG (3)

Hoher Besuch in Berlin, Roland
Wöller und Bundesvorsitzender Rainer Wendt hatten viel
zu besprechen. Die neue
Staatsregierung im Freistaat
in Sachsen ist im Amt, der alte
ist auch der neue Innenminister, die Gesprächsbasis bleibt
Vertrauen und Verlässlichkeit.
Rainer Wendt: „Wir haben in
der abgelaufenen Legislatur
periode die Anstrengungen zu
schätzen gewusst, die Situation der Beschäftigten der Polizei zu verbessern. Zusätzliche
Neueinstellungen (derzeit 700
jährlich) und die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit
der Polizeizulage sind nur zwei
gelungene Projekte, die die
DPolG in Sachsen gemeinsam
mit der Staatsregierung auf
den Weg gebracht haben, daran gilt es anzuschließen.

© Reichert (2)

„Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe
von Polizei und Kommunen“

<
< Rainer Wendt bei einem ausführlichen Gespräch mit Roland Wöller in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle in Berlin
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<
< Der neue geschäftsführende Vorstand der Bundestarifkommission: Martin
Schuler, Carolin Klinger, Cornelia Doernemann, Rainer Wendt, Peter Poysel,
Beate Petrou, Edmund Schuler, Michael Adomat, Gregor Henschke

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
jährlichen Klausurtagung.
Diesmal war es ein besonderes Treffen, denn unser langjähriger Vorsitzender hatte
sich nach 18 Jahren Tätigkeit
in der BuTaKo dazu entschlossen, nicht erneut zur Wahl anzutreten. Dies allerdings vor
dem Hintergrund, dass sich
unser Gerd seit einiger Zeit
im wohlverdienten Ruhestand befindet.
Mit wohlklingenden Worten
voller Dankbarkeit wurde Gerd
in dem Kreis als Vorsitzender
vom Seminarleiter Martin
Schuler verabschiedet, natürlich nicht ohne ihm das Versprechen abzunehmen, ihn
trotzdem bei passender Gelegenheit weiterhin zurate ziehen zu können. Danke lieber
Gerd für deine geleistete Arbeit in der BuTaKo und deine
freundliche, zugewandte und
hilfreiche Art, mit der du dein
Fachwissen weitergegeben
und die Gruppe zusammen
gehalten hast.
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<<

Neuwahlen zum
geschäftsführenden
Vorstand

Die Mitglieder der Tarifkommission wählten einstimmig
mit folgendem Ergebnis:
>>Als Bundestarifbeauftragten:
Edmund Schuler aus BadenWürttemberg.
>>Als Stellvertreter: Michael
Adomat aus Hamburg und

Conny Doernemann aus
Nordrhein-Westfalen.
>>Als Beisitzer wurden gewählt:
Martin Schuler aus BadenWürttemberg, Carolin Klinger
aus Bayern, Gregor Henschke
aus Sachsen-Anhalt und
Beate Petrou aus Hamburg.
>>Zusätzlich wurden als kooptiertes Mitglied gewählt: Peter Poysel für die Bundespolizei und Boris Biedermann aus
Berlin als Bundesstreikleiter.

© DPolG (2)

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

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 Bericht zur tarifpolitischen Lage
nicht fehlen. Sehr eindringlich
wurde über eine neue Komponente diskutiert, möglicherweise 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 Möglichkeit der Teilzeitarbeit auszubauen und die Rückkehrsicherheit in die Vollzeit zu
manifestieren. So wird diese
These in der nächsten Sitzung
der Bundestarifkommission
des dbb bestimmt leidenschaftlich diskutiert werden.
Die Verhandlungen zur nächsten Einkommensrunde im
TVöD Bund und Kommunen
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stehen in diesem Jahr an,
die Laufzeit des letzten Tarifabschlusses endet am 31. August 2020.
<<

Tarifpolitik
in den Ländern

Die Tarifbeauftragten berichteten von ihren Tätigkeiten aus
den einzelnen Bundesländern.
Dieser gewerkschaftliche Austausch nimmt jedes Mal viel
Raum ein und ist den Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich. Erfahrungen werden
ausgetauscht und Hilfe angeboten, 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 falschen Berechnungen. Einheitlich wurde festgestellt, dass
der Tarifabschluss in dieser
Hinsicht sehr kompliziert ist
und die Kollegen wahrscheinlich Schwierigkeiten haben
werden, dies auf ihrer Abrechnung leicht nachzuvollziehen.
Am Schlimmsten ist es dann,
wenn auch noch das Computerprogramm nicht einwandfrei funktioniert, wie beispielsweise in Hamburg mit KoPers
und es zu unerklärlichen Abrechnungen, Über- und Unterzahlungen kommt. Bitte in
diesem Fall unbedingt an die
Kollegen der Gewerkschaft
wenden, ob ein Antrag zur
Wahrung der Ausschlussfristen vonnöten ist.

Leider war es dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden
Michael Hinrichsen nicht möglich, an der Tagung teilzunehmen. Da unser Mike ein wunderbarer und inspirierender
Verbindungsvorstandskollege
zum Tarifbereich ist, war sein
Fehlen natürlich sehr bedauerlich. Mit den besten Genesungswünschen von den Teilnehmern 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 Gewählten 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 gegenseitig helfen und unterstützen.

Die Teilnehmer freuten sich
sehr, von Rainer noch weg
weisende Anregungen zur
zukünftigen Gewerkschafts
arbeit zu erhalten. Nach dem
Motto „Aus der Mitglieds
gewerkschaft eine Mitmachgewerkschaft zu machen“
referierte er über zukünftige
Bestrebungen der DPolG, die
Bindungswirkung der Organisation zu stärken und auch
projektorganisierte Gewerkschaftsarbeit anzubieten.
Damit wird auch langfristig
ein zukünftiger Generationswechsel gestaltet. Auch in der
Medienarbeit wird die DPolG
noch moderner und professioneller, besonders im Bereich
der sozialen Medien.
Es ist immer eine Inspiration,
dem Bundesvorsitzenden
zuzuhören, und der Tarifbereich ging gut informiert und
motiviert aus dieser Tagung
heraus. 
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GPEC 2020

DPolG mit Messestand und Vortrag zu
künstlicher Intelligenz für Sicherheitsbehörden

© Windmüller (4)

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

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

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

<
< Auf dem Stand von MercedesBenz präsentierte der Auto
hersteller seine neuesten
Polizeifahrzeuge, die mit
unterschiedlichen Antriebs
arten fahren – so mit Elektro-,
Hybrid- und Wasserstoff
antrieb sowie modernster
Dieseltechnologie.
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Bewaffnung von Sicherheitskräften. Auch die DPolG konnte
sich wieder einmal sehr erfolgreich und professionell präsentieren. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) ließ es
sich nicht nehmen, den Messestand der DPolG zu besuchen.

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

Deutschland und seine Bundesländer verplempern Zeit
und Ressourcen, wenn es nicht
endlich übergreifende Strategien, Umsetzungen, optimierte
schnelle Beschaffung und bessere gesetzliche Rahmenbedingungen für den Einsatz intelligenter Softwarelösungen gibt.
„Während hierzulande endlos
darüber diskutiert wird, wie
der Weg in die Polizeiarbeit der
Zukunft möglichst kompliziert,
langwierig und bürokratisch
gestaltet werden kann, verlieren viele Menschen das Vertrauen in die Fähigkeit des
Staates, seiner grundgesetzlichen Schutzpflicht gegenüber
der Bevölkerung in ausreichendem Maße nachzukommen“,
so Wendt.

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

<
< Rainer Wendt nutzte die
Gelegenheit, am Rande der
GPEC mit dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier
(CDU), zu sprechen.

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

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 Jugendlichen aufnimmt, mit Zuschriften versucht Vertrauen
aufzubauen, um sie dann letztendlich zu seiner sexuellen Befriedigung zu missbrauchen.
Sei es durch sexualisierte Texte
und Unterhaltungen, Anfertigen von Nacktbildern, sexuelle
Handlungen vor der Webcam
bis hin zu einem Treffen in der
realen Welt.
Bei der Tatausführung kommt
dem Täter der Umstand zugute, dass die Kinder versuchen,
über die digitale Welt neue
Freunde zu finden und dabei
mit ihren persönlichen Informationen sehr offen im Netz
umgehen. Diese Kenntnisse
kann der Täter, der meist seine
wahre Identität und Alter verheimlicht, gezielt einsetzen,
um das Interesse des Opfers zu
wecken, ihm Versprechungen
zu machen und vermeintlich
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verständnisvoll zu agieren.
Auf diese Art und Weise baut
er sehr schnell eine scheinbar
feste Bindung auf.
Erschreckend ist die Feststellung, wie schnell er durch
diesen Vertrauensaufbau,
gepaart mit viel Komplimenten, an intime Fotos gelangt.
Aus der Sachbearbeitung wissen wir, dass teilweise 20 Minuten Chatverkehr langen,
um ein nacktes Brustbild zu
erhalten.

Die Opfer gehen meist arglos
davon aus, diese dem neuen
„Freund“ im Vertrauen zuzusenden. Wer in Wirklichkeit
dahintersteht, was er mit den
zugesandten Fotos macht und
welche Forderungen nach
mehr und noch intimeren Fotos er mit der Drohung der Veröffentlichung im Bekannten-,
Freundes- und Familienkreis
aufstellt, sind Gedanken, die
einem erst in den Sinn kommen, wenn der Täter sein wahres Gesicht offenbart hat. Doch

© SZ-Designs / AdobeStock

© Scanrail / AdobeStock
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<
< Circa 8 000 Fälle von Straftaten im Bereich Kinderpornografie registriert
das BKA jährlich. Das betrifft jedoch nur das Hellfeld.

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

Cybergrooming – ein
neues Phänomen?

An dem Phänomen sind lediglich der Name und die Arbeitsweise neu. Die eigentliche
strafbare Handlung, sich in das
Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu schleichen, um
sich letztendlich der minderjährigen 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 gelingt, die Kinder durch Einschüchterung 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 Phänomen entstanden ist, sondern zwingt den Gesetzgeber
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und die Polizei zum Handeln –
zur Anpassung an die neue Begehungsweise.

Rechtliche Situation

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 Polizeibeamte verdeckt ermittelt.
Dies war bisher mangels verletztem Rechtsgut nicht strafbar. Des Weiteren wurde den
Ermittlungsbehörden eine
neue Möglichkeit an die Hand
gegeben, insbesondere in geschlossene Nutzergruppen
einzusickern und eine möglicherweise verlangte Keuschheitsprobe – 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 Medienkompetenz der Kinder stärken. Ein Verbot zum Zugang sozialer Medien wird nicht die
erforderlichen Fähigkeiten vermitteln, sondern eher die Neugier 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 Internetzugang zu 98 Prozent vor-

<
< Über 35 000 Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen in Deutschland gingen 2017 im BKA ein.

handen waren. Die überwiegende Mehrzahl der jungen
Menschen (91 Prozent) nutzte
das Internet.
Ein vertrauensvoller Umgang
mit den potenziellen Opfern ist
nötig. Hierbei ist ihnen näherzubringen, auf was sie im Internet treffen können und wie sie
darauf reagieren sollen. Die Polizei rät, für die Bedürfnisse der
Kinder Interesse zu zeigen –
fragen Sie nach, suchen Sie gemeinsam nach sinnvollen Angeboten im Netz und nutzen
Sie technische Sicherungseinrichtungen und jugendfreie
Suchmaschinen.
Neben der Vermittlung von
Medienkompetenz müssen
die Eltern auch die sexuelle
Entwicklung der Kinder mit eigenen Präferenzen zulassen.
Sicher ein nicht ganz unproblematisches Thema bei einem
sich entwickelnden Kind oder
Jugendlichen. Wichtig ist offen
und sensibel zu sein, damit sich
das Kind im Fall des Falles anvertrauen kann.
Nähere Informationen erhalten die Verantwortlichen bei
www.polizei-beratung.de.

<<

Hindernisse bei den polizeilichen Ermittlungen

Obwohl durch die Gesetzes
änderung im Bereich Cybergrooming 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 reduzierten Entdeckungsrisiko für den
Täter. Die Eltern und die Schule
sind hier gefordert, eine mögliche 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 Cybergrooming als ein Delikt beschrieben,
bei dem sich Erwachsene (meist
Männer) minderjährigen Kindern (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 – selbstgefertigte Bilder weitergetauscht.
Dies stellt rein rechtlich selbst
für das „Opfer“ eine Straftat –
Verbreitung von Kinderpornografie – dar. Die zahlreichen Ermittlungsverfahren – mit meist
keinem juristischen Nachspiel
– halten die Ermittlungsbehörden von dringlicheren Aufgaben ab. Erzieherische Maßnahmen wären aus unserer Sicht
wesentlich sinnvoller.
<<

Fazit

Das Phänomen kann sehr stark
durch die Sensibilisierung der
potenziellen Opfer beeinflusst
werden. Dennoch werden Täter mit pädophilen Neigungen
weiter versuchen ihre Triebe zu
befriedigen. Hierzu braucht die
Polizei die notwendigen Ressourcen und das erforderliche
Handwerkszeug. Die Anonymisierung der Kommunikation
und die technischen Abschottungsmöglichkeiten kommen
den Tätern meist zu pass und
verringern das Entdeckungs
risiko.

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

> Polizeispiegel | März 2020

15
Aktuelles

Die Einordnung der sexualisierten Anbahnungsgespräche als
Straftat kam in Deutschland
erst mit der im Jahre 2004 eingeführten gesetzlichen Bestimmung des § 176 / IV Nr. 3
StGB. Hier wird das Einwirken
des Täters auf ein Kind, um es
zu sexuellen Handlungen zu
bringen, mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren bedroht.
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<<

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
<< Urlaubsangebote

DPolG-Bundesvorsitzender

Besuch beim Seminar
Personalratswahlen
Bundespolizeigewerkschaft
Die Vorbereitungen für die
kommenden Personalratswahlen bei der Bundespolizei laufen auf Hochtouren. ÖPR-Vorsitzender Norbert Witte und
zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft bereiteten
sich in der dbb akademie in Königswinter auf die künftigen
Aufgaben vor. DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt
stattete ihnen einen Kurzbesuch ab und war voll des Lobes

über das Engagement: „Ich finde es großartig, dass sich viele
Kolleginnen und Kollegen bereit erklären, Verantwortung
für die Belegschaft zu übernehmen und in den Personalräten 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 Personalvertretungsgesetzes gewahrt werden!“
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Terrasse, ohne Bettwä./
Handtü., ab 37 €/Nacht,
zzgl. Endreinigung,
0174.1985613

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

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

Hessen/Bayern
Ich bin derzeit in Frankfurt am
Main/Hessen im gehobenen
Dienst tätig und suche dringend 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
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Gesetzentwurf von SPD, Grünen und Linken in Berlin

DPolG lehnt Landes-Antidiskriminierungs
gesetz rigoros ab – Anhörung im Berliner
Abgeordnetenhaus
Aktuelles

18

Verbandsklagerecht, Schaden
ersatz, Ombudsstelle – was so
harmlos daherkommt, hat es in
sich. Für die DPolG nahm Bundesvorstandsmitglied Sabine
Schumann aus Berlin an der Anhörung im Berliner Abgeordne
tenhaus zum „Landes-Antidiskriminierungsgesetz“ (LADG)
teil. „Die ersten, die der Justiz
senator diskriminiert hat, sind
wir als Deutsche Polizeigewerkschaft, denn zum Vorgespräch
hat er nur seine DGB-Lieblingsgewerkschaften eingeladen“,
stellte sie gleich zu Beginn ihrer
Ausführungen vor den versammelten Abgeordneten fest.
Und auch die angebliche
„Schutzlücke“, die die Koalition
aus SPD, Grünen und Linken
entdeckt haben will, hatte unsere DPolG-Bundesfrauenbeauftragte sorgfältig untersucht,
also die Frage, wie oft der Polizei in der Hauptstadt eigentlich
tatsächlich Diskriminierung vorgeworfen 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 gerechnet dürften es Millionen
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sein –, schlagen 1 944 Beschwerdevorgänge zu Buche.
Das hört sich erst einmal viel
an. 2017 wurde sogar der Passus der Diskriminierung eingeführt, 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 aufzudröseln, 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 Planstellen geht, war der öffentliche
Dienst in Berlin immer ganz
hinten. Nun beim Thema Diskriminierung sind wir plötzlich
ganz weit vorne – Das glauben
Sie doch wohl selber nicht?“
Sabine Schumann

In der Tat hatten die Kolleginnen und Kollegen in Berlin in
der Vergangenheit keinen

 nlass für ein solches Gesetz
A
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 Generalverdacht gegen alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Menschen zu diskriminieren, gleichzeitig die Umkehr
der Beweislast. Wer auch immer behauptet, diskriminiert
worden zu sein, kann auf lukrativen Schadenersatz hoffen,
denn nun müssen die einzelnen Beschäftigten beweisen,
dass sie nicht diskriminiert haben. Die entsprechenden Verbände, denen mit diesem Gesetz ein „Verbandsklagerecht“
eingeräumt werden soll, haben sich für diesen neuen
Geschäftszweig sicher rasch
gerüstet.
Sabine Schumann wies auf
die praktischen Folgen eines
solchen Gesetzes hin: „Wir
schreiben uns praktisch die
Finger wund, der Verwaltungsaufwand wird sich beträchtlich 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 anderen Ländern und im Bund
gewappnet zu sein. Bundesvorsitzender Rainer Wendt:
„Antidiskriminierung ist kein
Privileg von Parteien oder irgendwelcher Verbände, die
Polizei in Deutschland beweist
seit Jahrzehnten, dass dies ein
wichtiger Teil ihres gesetzlichen Auftrages ist, den sie gewissenhaft und erfolgreich
wahrnimmt. Es ist eine schlimme Entwicklung, wenn eine
Landesregierung den Beschäftigten der Polizei und des öffentlichen Dienstes insgesamt
unterstellt, durch ein Gesetz
gezwungen werden zu müssen, nicht zu diskriminieren.
Das ist eine Beleidigung für
den gesamten öffentlichen
Dienst und nicht akzeptabel!“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Fahrtenbuchauflage,
auch für gesamte Fuhrparks
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bautzen
Es ist eine beliebte Taktik (manche nennen es auch „Ausrede“
oder „Schutzbehauptung“),
wenn Firmen, mit deren Firmenwagen Geschwindigkeits-,
Abstands- oder Rotlichtverstöße begangen wurden, hinsichtlich 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, entsteht dadurch eine Sicherheitslücke im System der Verkehrssicherheit, weil der Täter ohne
Sanktion davonkommt. Konsequente Fahrerlaubnisbehörden
melden daraufhin den Sachverhalt an die zuständige Zulassungsstelle, in deren Bereich
das betreffende Kraftfahrzeug
zum Zeitpunkt der Tat zugelassen 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. Februar 2012, Az.: AN 10 K 11.02090)
entschieden, dass den Firmen
sofort Fahrtenbücher für die
betreffenden Fahrzeuge, im
Fall aus Mainz sogar grundsätzlich auch für den gesamten Fuhrpark eines Unter
nehmens, auferlegt werden
können.

Impressum:
Redaktion:
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Dr.-Peter-Jordan-Straße 42
D-02625 Bautzen
Tel.: 03591.326250
Mail: redaktion.polizeispiegel@
ivvbautzen.de

Durch die Verwaltungsanordnung einer Fahrtenbuchauflage gemäß § 31 a StVZO soll der
betreffende Fahrzeughalter
für die Zukunft zu einer nachprüfbaren Überwachung der
Fahrzeugbenutzung und zur
aktiven Mitwirkung bei der
Feststellung des Fahrzeugführers im Falle eines erneuten
Verkehrsverstoßes angehalten
werden. Bereits beim ersten
Verstoß im Bußgeldbereich ist
eine zeitliche Dauer von einem
Jahr zulässig, was einen gewissen 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 Führen der Fahrtenbücher auch
regelmäßig überprüft und damit zu einer (oft als sehr lästig
empfundenen) Normalität der
Rechenschaft über die betreffenden Personen wird, die für
das Fahrverhalten verantwortlich sind.
Wird zukünftig ein weiterer
Verstoß mit einem solchen
Fahrzeug festgestellt, kann
der betreffende Fahrer sofort
ermittelt werden. Sollte das
Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt worden sein,
wird ein Bußgeld von 100 Euro
für den Fuhrparkverantwortlichen fällig. Eine solche, von der
Behörde konsequent gehandhabte Alternative sollte in aller
Regel genügen, um dafür zu
sorgen, dass mit Firmenfahrzeugen zukünftig bewusster
gefahren wird.
Die zentralen Bußgeldbehörden der Polizei sollten in den
betreffenden Bundesländern
deutlich häufiger als in der
Vergangenheit von Anträgen
auf Auferlegen eines Fahrtenbuches Gebrauch machen.
> Polizeispiegel | März 2020
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Die polizeilich relevanten Empfehlungen des
58. Deutschen Verkehrsgerichtstages 2020 im Überblick

Fachteil
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Im Folgenden werden als erste
Informationen für unsere Leser
zunächst einmal die verkehrssicherheitsrelevanten Beschlüsse
und Empfehlungen des diesjährigen Verkehrsgerichtstages im
Originalwortlaut wiedergegeben 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 Mobilitätsformen – die Verkehrssicherheit. Zur Reduzierung aggressiver Verhaltensweisen
sind aufeinander abgestimmte
Maßnahmen und ein Miteinander der für die Verkehrssicherheit verantwortlichen Institutionen erforderlich.
2. Im Rahmen einer kontinu
ierlichen schulischen Verkehrserziehung soll aggressives
Verhalten im Straßenverkehr
unter sozialen und psychologischen Gesichtspunkten behandelt werden. Diesem Thema ist
in den Lehrplänen aller Schulformen deutlich höheres Gewicht beizumessen.
3. Zur Vermeidung aggressiver
Verhaltensweisen im Straßenverkehr sollten geeignete präventive Programme (zum
Beispiel „Crash-Kurs NRW“,
„Peer-Programme“) sowie In-
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terventionsmaßnahmen für
auffällige, aggressive Verkehrsteilnehmer (zum Beispiel AntiAggressions-Maßnahmen) umgesetzt, weiterentwickelt und
evaluiert werden.
4. Die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten als Reaktion auf aggressive Verhaltensweisen im Straßenverkehr
müssen konsequent ausgeschöpft werden. Dazu gehören
insbesondere die Beachtung
von Mitteilungspflichten (§ 2
Abs. 12 StVG, Nr. 45 MiStra),
die Anordnung von Verkehrsunterricht (§ 48 StVO), Semi
narteilnahme (§ 153 a Abs. 1
Nr. 7 StPO) sowie die Fahrtenbuchauflage (§ 31 a StVZO).
5. Die Einführung eines eigenen, punktbewehrten Bußgeldtatbestandes für „aggressives Posen“ im Straßenverkehr
wird empfohlen.
6. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, Fahrerlaubnisbehörden
ein Recht auf Einsicht in das
Bundeszentral-/Erziehungsregister einzuräumen. Sofern bei
einer Straftat, die im Zusammenhang mit der Kraftfahreignung steht, Anhaltspunkte für
hohes Aggressionspotenzial der
beschuldigten Person vorliegen,
ist durch die Fahrerlaubnisbehörde die Kraftfahreignung
mittels MPU zu überprüfen.
7. Im Hinblick auf den ungenauen Wortlaut des Tatbe
standes für den „Alleinraser“

(§ 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB) genügt eine restriktive Auslegung nicht, um das strafbare
Verhalten von ordnungswidrigen Geschwindigkeitsüberschreitungen abzugrenzen. Es
wird empfohlen, diese Norm
so abzuändern, dass der erforderliche Renncharakter des
Verhaltens deutlich wird.
<<

Arbeitskreis IV –
Praxistauglichkeit des
Bußgeldverfahrens

1. Der Arbeitskreis empfiehlt
mit überwältigender Mehrheit, die Anforderungen an
das standardisierte Messverfahren sowie das umfassende
Einsichtsrecht in alle Daten
und Messunterlagen zu ko
difizieren.
2. Die obligatorische Beteiligung der Staatsanwaltschaft
im Zwischenverfahren soll abgeschafft werden.
3. Der Arbeitskreis empfiehlt die
Einrichtung von Schwerpunktgerichten für Sonderbereiche

wie zum Beispiel Vermögens
abschöpfung, Gefahrgut- oder
Fahrpersonalrecht.
4. Bußgeldverfahren sollen
gegen Auflagen eingestellt
werden können.
5. Nach erfolgreicher Absolvierung einer verkehrstherapeutischen Nachschulung soll von
einem Fahrverbot ganz oder
teilweise abgesehen werden
können.
6. Zur Vermeidung von Fehlurteilen soll die Rechtsbeschwerde wegen übersehener Ver
fahrenshindernisse generell
zugelassen werden. Ein Verstoß gegen das faire Verfahren
ist wie ein Verstoß gegen das
rechtliche Gehör zu würdigen.
Außerdem sollen die Oberlandesgerichte Verfahren mit
grundsätzlicher Bedeutung
stets an den Bundesgerichtshof vorlegen können. Der Verfolgungsbehörde soll nur ein
Rechtsmittel zustehen, wenn
sie an der Hauptverhandlung
teilgenommen hat.
© Fxquadro / stock.adobe

Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Hochschule der
Sächsischen Polizei/Rothenburg O. L.

<
< Noch sind nicht alle Fragen rund um Elektrokleinstfahrzeuge geklärt.

© Gerhard Seybert / stock.adobe

<
< Die Aggressivität im Straßen
verkehr ist ein alltägliches
Phänomen geworden.
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7. Der Arbeitskreis regt an, beim
Kraftfahrtbundesamt eine zentrale, 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 beziehungsweise 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 daher nachdrücklich für mehr Öffentlichkeitsarbeit, vor allem
durch Information und Aufklärung auch durch Verleihfirmen,
ein.
2. Der Arbeitskreis hält einen
Ausbau der für die Nutzung der
Elektrokleinstfahrzeuge erforderlichen Infrastruktur für unabdingbar, insbesondere der
Radverkehrsinfrastruktur.
3. Der Arbeitskreis fordert eine
verbindliche Ausrüstung künf
tiger einspuriger, im Stehen gefahrener Elektrokleinstfahrzeuge mit Fahrtrichtungsanzeigern.
4. Der Arbeitskreis hält zum
gegenwärtigen Zeitpunkt eine
Legalisierung weiterer Elektrokleinstfahrzeuge, 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 notwendigen Nutzerdaten erfassen und den Verfolgungsbehörden zur Verfügung stellen.
6. Der Arbeitskreis hält die derzeitige Abstellpraxis der LeihE-Scooter für nicht akzeptabel.

Er ist der Auffassung, dass es
verbindlicher Vorgaben für Abstellplätze bedarf. Der Arbeitskreis fordert, eine bundeseinheitliche Regelung zu schaffen.
7. Der Arbeitskreis setzt sich
mehrheitlich für die Einführung einer Prüfbescheinigung
zum Führen eines Elektro
kleinstfahrzeuges als Kraftfahrzeug ein.
<<

Arbeitskreis VI – Fahr
anfänger – neue Wege
zur Fahrkompetenz

Der Arbeitskreis begrüßt mit
überragender Mehrheit das
vorgestellte Maßnahmenkonzept für Fahranfänger nach
dem Fahrerlaubniserwerb. Dieses sogenannte „Optionsmodell“ sieht eine generelle Verlängerung der Probezeit von
zwei auf drei Jahre vor mit der
Möglichkeit einer Verkürzung
auf bis zu zwei Jahre durch die
freiwillige Teilnahme an Schulungsmaßnahmen und/oder
am Begleiteten Fahren, das
auch für volljährige Fahranfänger geöffnet werden soll.
Mit großer Mehrheit werden
die vorgeschlagenen Vereinfachungen der Begleiterregelungen befürwortet.
Sowohl die Fahrausbildung als
auch die Fahrerlaubnisprüfung
müssen kontinuierlich weiterentwickelt und dabei inhaltlich
aufeinander abgestimmt werden. Methoden der Vermittlung
und Überprüfung der Inhalte
zur Verkehrswahrnehmung und
Gefahrenvermeidung sowie die
Einbindung von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen sollten dabei aktuell im
Vordergrund stehen.
Die Nichtbestehensquoten
bieten keine Veranlassung, die
qualitativen Anforderungen an
die Fahrerlaubnisprüfung abzusenken.
Die örtlichen Unfalldaten von
Fahranfängern sollten in eine
regionalisierte Fahranfängervorbereitung einfließen.
> Polizeispiegel | März 2020
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Die Verkehrsunfallaufnahme
unter Beteiligung von
Elektro- oder Hybridfahrzeugen
Von Torsten Pehlgrimm, Hanstorf1
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Wer auf dem Dienstweg versucht, Fortbildungsmaßnahmen zu diesem aktuellen und
wichtigen Thema zu initiieren
oder gar zu erhalten, um den
gesetzlichen Aufgaben und
Pflichten der unfallaufnehmenden Polizei nachkommen
zu können, steht dabei nicht
selten auf verlorenem Posten.
Dieser Kurzbeitrag soll einige
Fakten und Informationen
bündeln und dadurch den Kollegen als Erstinformation dienen sowie zu einer weiteren,
notwendigen Fachdiskussion
anregen.

I. Grundlagen
Eine Verkehrsunfallaufnahme
mit Elektro- oder Hybridfahrzeugen ist nicht gefährlicher
als bei Fahrzeugen mit herkömmlichen Antriebsarten,
obwohl bei den Hochvoltan
lagen Spannungen zwischen
400 bis 1 000 Volt vorliegen.
1 Der Verfasser ist PHK und Dienstgruppenleiter im Autobahn- und Verkehrspolizei
revier Dummerstorf der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern.
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In den vergangenen Monaten
erschienen in den Medien die
unterschiedlichsten Berichte
über brennende und/oder verunfallte Elektrokraftfahrzeuge
mit teilweise widersprüchlichen Inhalten hinsichtlich des
aus polizeilicher Sicht wichtigen Themas der Eigensicherung. Es stellt sich dabei die
grundsätzliche Frage: „Welche
Vorgehensweise empfiehlt sich
bei einem Verkehrsunfall mit
Elektrokraftfahrzeugen, ohne
sich selbst und andere zu
gefährden?“1

Die Elektrifizierung im Hochvoltbereich erfolgt mit fingerdicken orangefarbenen Leitungen. 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 Frontal- und Heck-Crashtests mit
Geschwindigkeiten bis zu
64 km/h, die vom ADAC und
der DEKRA durchgeführt wurden, traten keine Deformierungen beziehungsweise Beschädigungen 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 Komponenten im Hochvoltbereich müssen „eigensicher“ ausgelegt
sein. Dies bedeutet, dass der
Stromfluss der Akkus unterbunden wird, wenn im System
ein Defekt auftritt.2
Sogenannte „Crash-Schalter“
lösen bei einem Unfall automatisch und in kürzester Zeit,
das heißt im Bereich von Milli
sekunden, aus und setzen
sämtliche Spannung unter
die geforderten 60 Volt be
ziehungsweise auf null. Die
Selbstentladung des Systems
kann allerdings bis zu 20 Sekunden dauern. Äußerlich
sichtbar ist ein ausgelöster
„Crash-Schalter“ an den parallel ausgelösten Airbags zu erkennen. 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 beziehungsweise durch das Eindringen eines
Fremdkörpers in den Akku kommen sollte, kann es zu einer Unterbrechung der Kühlung und
zusätzlich zu einem Kurzschluss
kommen. In einem solchen Fall
können als Folgewirkungen Hitze und der Austritt leicht brennbarer Gase entstehen, die sich
gegebenenfalls auch selbst entzünden können. Dieser Effekt
wird fachspezifisch auch als
<< Zum Autor
PHK Torsten Pehlgrimm
AVPR Dummerstorf
Straße der Demokratie 1
18196 Waldeck
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 eziehungsweise Zündung
b
ausgeschaltet,
> Vitalzeichen5 bei den In
sassen sind im Rahmen der
Ersten Hilfe zu prüfen.

IV. Erste Maßnahmen

> Zündung vom verunfallten
Fahrzeug ausschalten, damit
der Stromfluss unterbrochen
wird.
> Offen liegende Kabel identi
fizieren.
> Bei Rauchentwicklung oder
ungewohnten Gerüchen sofort vom Fahrzeug entfernen,
weil giftige Gase freigesetzt
werden könnten und jederzeit der „Thermal Runaway“
einsetzen könnte.

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 Überhitzung einer exothermen chemischen Reaktion oder einer technischen Apparatur
aufgrund eines sich selbst verstärkenden,
Wärme produzierenden Prozesses. Es führt
häufig zu einem Brand oder einer Explosion.
4 Die benötigte Wassermenge kann schnell
über 10 m³ betragen.

Die ersten Maßnahmen am
Unfallfahrzeug sollten sein:

5 Die Vitalzeichen sind die von außen wahrnehmbaren Lebensfunktionen eines Organismus. Die wichtigsten Vitalzeichen des
Menschen sind Atmung, Herztätigkeit
(vertreten durch Blutdruck und Puls), Bewusstsein 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 großflächigen Fahrzeugbrand entstehen lassen. Bei
den Elektrokraftfahrzeugen
beträgt die Wahrscheinlichkeit, 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 gerechnet, 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-besonderegefahr/
https://www.emobilitaet
blog.de/welche-gefahrenbirgt-ein-elektroauto-beieinem-schweren-unfall
https://studip.polizei.
niedersachsen.de/
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„Durchgehen“ oder „Thermal
Runaway“3 bezeichnet. Entstehende Feuer sind daraufhin nur
schwer und mit viel Wasser4
zu löschen. Ein gleichartiges
Phänomen kann allerdings
auch bei einer Überladung
auftreten.
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DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

*

Der Autor ist Verkehrssicherheitsforscher.
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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 erfassten A
 lkoholika in 15 Mitgliedsländern einen Hinweis zur
Verkehrssicherheit trug, eine
Umfrage der Kommission dagegen erbrachte, dass 79 Prozent der Menschen derlei befürworten. Bier war zu 2, Wein
und Spirituosen nur zu 0,1 Prozent deklariert. Die Frontseite
schien tabu. Die Autoren fordern einheitliche Gestaltungsstandards und Anstrengungen,
die freiwillige Verwendung von
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Mexiko hat mit Alkohol im
Straßenverkehr ein Kulturproblem. Jeder fünfte Verkehrstote
ist dort damit in Zusammenhang zu bringen. Auch der kleine Kreis mit durchgestrichenem 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 zunächst offenbart das Logo auf
der mexikanischen Biermarke,
dass die Globalisierung auch

Erbsengroß, zugegeben, entzieht sich das Piktogramm dem
getrübten Blick des Spiegeltrinkers. Nur ist das nicht erheblich. Es geht um ein im Bewusstsein der Autofahrer
verankertes Symbol für einen
Verhaltenscodex. Es geht um
ein Verkehrszeichen. Ein Zeichen, zu erreichen nur mittels
wiederkehrender Verbundmaßnahmen. Wird die
Botschaft nicht auf allen gesellschaftlichen
Ebenen kommuniziert, ist Einzelkommunikation schwer
zu optimieren. Das
Icon gehört, wo
selbsterklärend,
auf jede Bierdose,
Deckel, Stiefel, Flaschenöffner oder
Preistafel in der Getränkeabteilung. Wo
nicht selbsterklärend,

braucht es
kaum großer
Fantasie der Al
ternative, auch Fahrerlaubnis, Zapfsäule,
Streifenwagen, Armaturen
anzeige und Bordhandbuch
zu branden – und das SocialMedia-Icon-Repertiore nebenbei mal um etwas Nützliches
zu bereichern.
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ihre guten Seiten hat. 2013
initiierte der Mutterkonzern
Anheuser Busch das Piktogramm für sein weltweites
Markenportfolio. Inzwischen
tragen Budweiser, Becks, Franziskaner, Löwenbräu & Co den
Verbraucherhinweis zur Verkehrssicherheit. Auch Gegenspieler Carlsberg und Heineken
verordnen ihren Etiketten heuer das Miniaturfahrverbot.
Kampagnen in der Sache sind
nicht neu. Anheusers „Geklärt
wer fährt“ oder das von der
deutschen Alkoholindustrie gemeinsam unterstützte „Don’t
Drink & Drive“ haben sich dem
Thema verschrieben (Downloadbereiche mit kostenfreien
Logos und Bildern wären hilfreich). Doch hier soll es nicht
um Kampagnen gehen, sondern um Verpackungen und
deren Botschaften. Und um
Symbole.
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Von Dr. Jörg Kubitzki, Ismaning*
Alkohol am Steuer dürfte allemal das prominenteste Stichwort sein, 70 Jahre bundesdeutsche 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 Verkehrssicherheitsrat all dem die nach wie vor
hohe Unfallschwere entgegen:
„Während bei allen Unfällen
mit Personenschaden elf Getötete und 220 Schwerverletzte
auf 1 000 Unfälle kamen, waren es bei Alkoholunfällen 18
Getötete und 333 Schwerverletzte“. 244 Menschen starben
zuletzt in Deutschland und verletzten sich 4 634 schwer bei
Unfällen mit alkoholisierten
Beteiligten, zumeist Kfz-Lenkern. Das Lagebild rechtfertigt
kaum Entwarnung, lässt vielmehr neue Impulse zur Hebung der Sicherheit geraten
erscheinen. Dass neben Pro
milleregeln und Alkolock noch
Potenzial für weniger hergebrachte Wege besteht, zeigt
der Blick auf die Rückseite
einer Bierflasche.1

ts

Warnhinweise auf
alkoholischen Getränken
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Gesundheitshinweisen
zu steigern. Pflichtdeklarierungen werden als Ultima Ratio
gesehen. Ein Follow-up der Erhebung wäre zu wünschen, seit
einige Bierproduzenten vorangehen, die Flaschen der Weinanbieter hingegen weiter den
Eindruck erwecken, ein, zwei
Gläschen guter Roter schadeten dem Ungeborenen, aber
nicht der Verkehrstüchtigkeit.
Dabei kann der Alkoholindus
trie eigentlich kaum Ideenarmut und mangelnder Wille
vorgeworfen werden. Der Erfolg des Don’t Drink & Drive
hält dagegen. Kronenkorken
als Botschafter der Sache finden sich selbst in Indien. Bierdosen immerhin, scheint es,
haben keine Scheu vor Verkehrssicherheitslogos, mehr
schon der Verkehrsminister
eine vor der Nullpromilleforderung. Heißt doch Don’t Drink &
Drive übersetzt: Don’t Drink &
Drive. Aus Sicht der Vision Zero
ist es zwingend, bar jeder quälenden Promillegrenzdiskussion, Fahren und Trinken zum
Wohle der Sicherheit grundsätzlich zu trennen. Solange
die Politik sich dem nicht anzuschließen vermag, wird
die Vereinbarkeitsdoktrin
in den Köpfen moderater
Trinker dafür sorgen, dass
weiter jährlich eine dreistellige Zahl Menschen in
Alkoholunfällen stirbt.
Darum: Ja, Hersteller, es
braucht Eures kleinen
Warnlogos auf Euren Flaschen und Gläsern – als ersten 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
© Laurence Chaperon

Helmut Dedy
Der Onlinezugang führt zu
einer grundlegenden Veränderung von Verwaltungsabläufen. Hinter dem OZG steckt
ein föderales Großprojekt, an
dem Bund, Länder und Kommunen beteiligt sind. Die
Menschen sollen über verbundene Internetportale ihre Verwaltungsangelegenheiten
weitgehend online regeln können. Man kann dann im Netz
einen neuen Personalausweis
beantragen, sich für einen
Studienplatz an einer Hochschule anmelden oder einen
Bewohnerparkausweis beantragen.
Die Städte sind häufig Vorreiter bei der Digitalisierung von
Behördengängen. Das reicht
von der Gewerbeanmeldung
bis hin zu Onlineverfahren für
die Kfz-Anmeldung. Wir müssen neben den analogen Wegen auch digitale Zugänge zu
städtischen Leistungen ermöglichen. Und die Verfahren innerhalb der Verwaltung sind
anzupassen.
Ein föderales Großprojekt aber
braucht Zeit. Nach jetzigem
Stand habe ich große Zweifel,
dass der Zeitplan bis 2022 eingehalten werden kann. Denn
es reicht ja nicht, einen bisher
analogen Prozess einfach eins
zu eins zu digitalisieren. Sondern wir müssen vorhandene
Verwaltungsabläufe hinterfragen und überarbeiten. Ein Beispiel: Brauchen wir für zentrale
Verwaltungsverfahren wie die
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Laut Onlinezugangsgesetz
(OZG) sollen bis 2022 alle Verwaltungsleistungen digital angeboten werden. Das gilt auch
für die Kommunen. Halten Sie
den Zeitplan für realistisch?

< Helmut Dedy

Beantragung eines Personalausweises nicht auch zentrale
Lösungen? Das Verfahren muss
nicht von jeder Stadt einzeln
digital erfunden werden. Und
ist es für die Menschen relevant, 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 setzen auf den 5G-Mobilfunkstandard, bei dessen Ausbau hinkt

Deutschland aber seit Jahren
hinterher. Wie kann die Infrastruktur schneller verbessert
werden?
Die Städte wünschen sich den
raschen flächendeckenden
Ausbau der Mobilfunktechnik
in Deutschland. Grundlage
müssen die aktuellen technischen und gesundheitsverträglichen Standards sein. Um Gebiete, 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 Möglichkeiten. Die Technologie kann beispielsweise dabei helfen, eine
dezentrale Energiewirtschaft
aufzubauen und Windkraftanlagen, Solarpanel- und KWKAnlagen 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 Unternehmen wie Stadtwerke und
Infrastrukturgesellschaften
müssen eingebunden werden
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Eine weitere Herausforderung
sollten wir nicht unterschätzen:
Es mangelt hier und da an der
Akzeptanz des Ausbaus von Mobilfunk aus Sorge vor gesundheitlichen Belastungen. Gute
Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutz und weiterer Akteure können da helfen.
Ein Knackpunkt ist auch das
Baurecht: Das Genehmigungsverfahren 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 Funkmastkonstruktionen oder Gebäudeantennen aufbaut. Auch
dem Stadtbild würden gemeinsam genutzte Masten guttun.
Schließlich brauchen wir nicht
nur universitätsnahe Spitzentechnologie im Bereich des neuen Mobilfunkstandards. Es müssen auch Anwendungen für die
mittelständische Wirtschaft, für
kleinere Unternehmen, für Freiberufler und für Verwaltungen
gefördert werden.
Viele Kommunen sind überschuldet, eine Entlastung durch
den Bund ist politisch umstritten. Ist eine flächendeckende
Digitalisierung von Behördenleistungen so überhaupt bezahlbar?
Die Finanzierung der Verwaltungsdigitalisierung ist für alle
Städte eine Herausforderung.
Aber sie selbst haben das größte Interesse daran, ihre Verwaltung zu digitalisieren und damit zukunftsfest aufzustellen.
Der Aufwand ist hoch, nötige
Anpassungen und die Weiterentwicklung digitaler Prozesse
sind teuer. Insbesondere in der
Phase der Planung und Implementierung neuer Verwaltungsabläufe müssen erhebliche Ressourcen eingesetzt
werden. Erst perspektivisch
stellen sich Serviceverbesserungen und Arbeitsvereinfa-

chungen ein – und damit möglicherweise Einspareffekte.
Bislang fehlt eine Finanzierungslösung für die Umsetzung
des Onlinezugangsgesetzes.
Viele Städte setzen Projekte
aus eigener Kraft um. Für föderale Großprojekte der Digitalisierung der Verwaltung braucht
es aber eine ausreichende finanzielle Grundlage. Ein möglicher Baustein wäre, dass Bund
und Länder den Kommunen für
zentrale Verfahren auch zentrale Lösungen zur freiwilligen
Nutzung anbieten und die Kosten dafür tragen. Auf diese
Weise könnten die Städte ihre
Ressourcen für die Digitalisierung von eigenen kommunalen
Verfahren einsetzen.
Und auch unter Effizienzgesichtspunkten müssen wir noch
einmal fragen, ob im digitalen
Zeitalter die Kommunen weiterhin erste Anlaufstelle für Bundes- oder Landesaufgaben sein
müssen. Sollen zentrale Aufgaben 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 übertragen. Der Rahmen dafür könnte sich jetzt ändern.
15 Milliarden Euro Fördermittel
wurden laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz von Ländern
und Kommunen nicht abgerufen. Woran hakt es da? Ideen?
Politischem Willen? Strukturen? Personal?
Die Städte setzen gute Förderprogramme konsequent um
und lassen keine Fördermittel
liegen. Aber man muss sich das
Verfahren genau anschauen.
Bei den meisten Förderprogrammen wird nämlich erst
am Ende abgerechnet, wenn
die Maßnahme beendet ist
und die Rechnungen bezahlt
werden. Viele der noch nicht
abgerufenen Mittel sind bereits fest verplant.
Trotzdem stimmt es, es kann
bei der Umsetzung von Förder-
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programmen zu Projektverzögerungen kommen. Hierfür
gibt es verschiedene Ursachen.
Nehmen wir zum Beispiel das
Kommunalinvestitionsförderungsprogramm. 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 Schwierigkeiten mit Förderprogrammen, die für die Städte hohe
Hürden beinhalten. Beispielsweise verhindern hohe Eigenanteile für viele Städte den Abruf von Fördermitteln aus dem
„Sofortprogramm Saubere Luft
2017–2020“ und einigen Länderprogrammen.
Besser, als den Städten immer
wieder nur mit Ad-hoc-Förderprogrammen in unterschiedlichen Bereichen kurzfristig zu
helfen, wäre eine angemessene und kontinuierliche Finanzierung ihrer Aufgaben durch
den Bund und die Länder. So
könnten die Städte auch langfristig wieder mehr Kapazitäten für Planung und Genehmigung vorhalten.
Bürgerinnen und Bürger gehen
im Netz oft sehr freizügig mit
ihren persönlichen Daten um.
Gegenüber dem Staat scheint
es da aber ein gewisses Misstrauen zu geben. Gibt es einen
Widerspruch zwischen Datenschutz und einfachen Lösungen
für digitale Verwaltung?
Beim Datenschutz blicken viele
Menschen interessanterweise
tatsächlich kritischer auf den
öffentlichen Bereich. Beim Onlineshopping wissen sie nicht,
was mit ihren Daten passiert,
nehmen es aber hin. Nutzen
sie digitale Angebote der Städte, beunruhigt es sie, nicht zu
wissen, was mit ihren personenbezogenen Daten in der
digitalen Verwaltung geschieht. Das beeinflusst selbst-

verständlich, wie sie Onlineverwaltungsdienste nutzen.
Aber die Städte wissen um
den Wert des Datenschutzes.
Auch die Sicherheit von Daten
und Informationen ist Voraussetzung für das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die
Verwaltung und damit letztendlich für die Akzeptanz digitaler 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 Sicherheitsrisiken und Angriffsszenarien
muss zeitnah informiert werden, die Zusammenarbeit der
Städte bei der Abwehr von Risiken und Angriffen sollte vertieft werden.
Und letztlich gilt immer: Durch
die Gewährleistung von Datensouveränität können Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen, was mit ihren Daten
passiert. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
hat Verfassungsrang.
< Helmut Dedy …
… ist seit Juni 2016 in Personalunion Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages und Geschäftsführer
des Städtetages NordrheinWestfalen. Der gebürtige
Duisburger absolvierte nach
dem Abitur die Ausbildung
für den gehobenen Verwaltungsdienst des Landes
Nordrhein-Westfalen bei der
Bezirksregierung Arnsberg,
die er als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Danach
war er einige Jahre in der
Hochschulverwaltung tätig
und absolvierte parallel an
der Universität zu Köln ein
Studium der Rechtswissenschaften, das er 1992 mit
dem Zweiten Juristischen
Staatsexamen beendete.
Seitdem arbeitet er bei kommunalen Spitzenverbänden.
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und in einen engen Austausch
mit den Mobilfunkunternehmen treten.

Der Fall des Monats

Nasenbeinfraktur
vereitelt Dinner

Es ging um die Frage, ob ein
auswärtig untergebrachtes
Mitglied eines Gesamtpersonalrats einen Arbeitsunfall
erlitten hat, wenn dieser auf
dem Weg in ein Restaurant
geschah.
Ein auswärtig untergebrachtes
Mitglied eines Gesamtpersonalrats 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 eingeklemmt, stolperte und erlitt
eine Nasenbeinfraktur. Dieses
Ereignis ist als Arbeitsunfall
anzuerkennen, so das Sozialgericht 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 demnach auch das Zurücklegen
des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges von und
nach dem Ort der Tätigkeit.
Das Aufsuchen einer nicht unverhältnismäßig weit entfernten Gaststätte ist vom Unfall-

© Colourbox.de/Kzenon

Die Fahrt zur Nahrungsaufnahme kann
eine in der gesetzlichen Unfallversicherung
versicherte Tätigkeit sein. Das dbb Dienstleistungszentrum Süd-West führte erfolgreich ein entsprechendes Verfahren.

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

wertige Gaststätten zur
Einnahme angemessener
Mahlzeiten zur Verfügung
stehen.
ak
< Info
Der dbb gewährt den Einzelmitgliedern seiner Mitgliedsgewerkschaften berufsbezogenen 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.

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 Beschäftigten hier klare und spürbare
Signale der Wertschätzung
erwarteten. „In Anbetracht
der weiterhin großen Schwierigkeiten, geeigneten und motivierten Nachwuchs für den
öffentlichen Dienst zu gewinnen, müssen Bezahlung und Arbeitsbedingungen als wesentliche Attraktivitätsmerkmale
nachhaltig gestärkt werden“,
forderte dbb Chef Silberbach,

© Jan Brenner

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

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

„im Arbeitnehmer- ebenso wie
im Beamtenbereich.“
Der Bundesinnenminister zeigte Verständnis für den Wunsch
der Beschäftigten nach einer
Absenkung der Wochenarbeitszeit, betonte aber, dass
dies im Zusammenhang mit
dem beschlossenen Personalaufwuchs und dessen Realisierung gesehen werden müsse.

Digitalisierungs-Tarifvertrag für Beschäftigte des Bundes

Leitplanken für modernes Arbeiten
Der dbb beamtenbund und tarifunion wird mit dem Bundesinnenministerium Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Digitalisierung für
die Beschäftigten des Bundes aufnehmen.
Das erste Treffen wird – nach
Redaktionsschluss dieser Ausgabe – am 28. Februar 2020 in
Berlin stattfinden. Dabei soll
zunächst der Zeitplan zur
Strukturierung der Verhandlungen festgelegt werden.
Ziel ist es, die Verhandlungen
bis zum Sommer 2020 mit einer Einigung abzuschließen.
Aus Sicht des dbb müssen die
Veränderungen der Arbeitsbedingungen, die sich aus

der Digitalisierung ergeben,
zwingend durch tarifvertragliche Rahmenbedingungen
flankiert werden. Dies betrifft
unter anderem die Zunahme
flexibler Arbeitsformen, etwa
in Form von Homeoffice,
oder die Veränderung und
Beschleunigung von Arbeitsprozessen.
Um die Interessen der Beschäftigten in diesem Prozess
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wirkungsvoll zu berücksichtigen, muss der entstehende
Tarifvertrag zur Digitalisierung nach Auffassung des
dbb klare Regelungen zur

Die dbb Spitze wertet dies als
„Absicht, dass die Absenkung
der Wochenarbeitszeit nach
Erreichen des beschlossenen
Personalaufwuchses angegangen werden soll“, so dbb Chef
Silberbach. Nachdrücklich einsetzen wolle er sich für eine
Ruhegehaltfähigkeit von berufsprägenden Zulagen wie der
Polizeizulage, unterstrich Bundesinnenminister Seehofer.

fortlaufenden Qualifizierung
und zu Datenschutzgesichtspunkten enthalten. Darüber
hinaus gilt es, Regelungen
zum Schutz vor Selbstausbeutung durch die neuen flexiblen Arbeitsformen zu vereinbaren. Für Beschäftigte, deren
bisherige Arbeitsplätze durch
die zunehmende Digitalisierung starke Veränderungen
erfahren oder sogar wegfallen, müssen zudem
Sicherungsmechanismen
geschaffen werden.

© Colourbox.de/Syda Productions
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„Wir begrüßen dieses klare
Signal im Kampf gegen die Gewalt, die den Repräsentantinnen und Repräsentanten des
Staats, zu denen in erster Linie
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zählen, zunehmend entgegenschlägt“, sagte
dbb Chef Ulrich Silberbach zur
Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Dieser hatte bei einem Treffen
mit dem dbb Bundesvorsitzenden, dbb Vize und Fachvorstand Beamtenpolitik, Friedhelm Schäfer, sowie Volker
Geyer, stellvertretender dbb
Bundesvorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik, am 21.
Januar 2020 in Berlin angekündigt, dass sein Haus einen Konstruktionsvorschlag für die
Schaffung einer zentral zuständigen Stelle für Gewalttaten
gegen Amtspersonen erarbei-

Krank zur Arbeit?

© Colourbox.de

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 Sachen Präsentismus. Dieser Fachbegriff
meint das Phänomen, dass Beschäftigte 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 Berufsforschung (IAB), Forschungseinrichtung der Bundesagentur
für Arbeit. „Damit ist der Präsentismus in Deutschland mindestens genauso stark verbrei-

tet wie krankheitsbedingte
Abwesenheit selbst“, unterstreicht Herrmann und erläutert: „Die Gründe für die Menschen, trotz einer Erkrankung
zur Arbeit zu kommen, sind
nicht eindeutig. Der Anteil der
Personen, die mindestens einmal im Jahr krank zur Arbeit
kommen, ist auch bei denjenigen hoch, die mit ihrer Arbeit
eigentlich zufrieden sind und

keine Angst vor einem Jobverlust haben. Deswegen müssen
wir uns auch im öffentlichen
Dienst genauer anschauen,
woher dieses Verhalten kommt
und wie wir dieses Problem lösen können, denn Präsentismus richtet einen nicht zu unterschätzenden Schaden für
die Beschäftigten und die Leistungsfähigkeit der Behörde
und der Verwaltung an.“

dbb jugend magazin

Besonders gravierend könne
sich Präsentismus beispielsweise im Pflege- und Gesundheitsbereich auswirken, wenn
erkrankte Pflegerinnen und
Pfleger die gesundheitlich ohnehin schon angeschlagenen
Patienten ansteckten. „Diesen
möglichen hohen Preis des Präsentismus vor Augen sollten
wir uns zügig mit diesem Phänomen beschäftigen und es
angehen“, appelliert die dbb
jugend-Vorsitzende.

online

„Team Gesunde Verwaltung!“ – das dbb jugend magazin
t@cker startet voller Elan und guter Vorsätze in den Frühling: „Ohne Gesundheit ist alles nichts, das gilt selbstverständlich 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 jugendChefin 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 nehmen, uns doch den Schokoriegel statt des aufwendiger zuzubereitenden gesunden Snacks reinziehen und
doch wieder nur zehn Tassen Kaffee am Tag getrunken 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
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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 Herrmann. Und: „Gesunde Beschäftigte und ein nachhaltiges, etabliertes und professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement wie in Aachen
(t@cker-story) sind aus unserer Sicht Fundament und
fester Bestandteil des öffentlichen Diensts von morgen.“ t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen
lohnt sich wie immer, auch diesmal gibt’s neben einem Lagebericht über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (t@cker-fokus) und ultimativen Übungen für
den Bürosport zwischendurch (t@cker-tipps) wie immer viele Neuigkeiten aus der dbb Familie. Einfach
direkt reinsurfen unter www.tacker-online.de!

13:26:47
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„Eine krankheitsbedingte
Abwesenheit vom Arbeitsplatz darf nicht stigmatisiert
und mit einer verminderten
Leistungsfähigkeit gleichgesetzt werden. Und wir müssen deutlich machen, dass
der Präsentismus definitiv
viel negativere Folgen hat
als ein angemessenes Auskurieren des physischen oder
psychischen Leidens. Die
Gefahr, Krankheiten zu verschleppen, zu verschlimmern
oder, im Falle von übertragbaren Infektionen, viele andere Menschen – Kolleginnen, Kollegen, Bürgerinnen
und Bürger – anzustecken,
liegt auf der Hand“, warnt
Herrmann.

dbb

GovLab Arnsberg

So kommt das Neue in die Verwaltung

Hier soll sie also sein, eine
Keimzelle der Verwaltungsmodernisierung? Eine kleine Quelle 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 angefahren wird, im Norden des Rheinischen Schiefergebirges. Im
Tal plätschert die Ruhr, an den
Hängen drängen sich Arnsbergs Alt- und Neustadt. Nun
denn! Hinauf geht es den Berg
zur imposanten Bezirksregierung: ein Sechzigerjahre-Hochhaus aus staubfarbigem Beton,
das, epochentypisch, mit seinen akkuraten Kanten durchaus an einen Aktenordner erinnert. 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 Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Antonia
Steinhausen (27) und Jona Bialowons (24) – die Macher des
Arnsberger GovLab.
Hoch oben in der 10. Etage
liegt das Laboratorium – ein

hip eingerichteter, dank der
breiten Fensterfront lichtdurchfluteter Besprechungsraum mit Loungecouch und
Weitblick bis zum Horizont.
„Wir wollen Verwaltung einfacher, besser und schneller machen“, bringt Florian Frey die
Mission kurz und bündig auf

© Colourbox.de

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 herangetragen wird“, erklärt Antonia
Steinhausen die Grundidee des
Innovationslabors: „Was opti© www.bezreg-arnsberg.nrw.de/govlab/
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Die Zukunft liegt im Sauerland. Genauer gesagt in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen), Sitz der Bezirksregierung, 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 gleichermaßen. 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.

< Die Dinge besser machen: Im GovLab der
Bezirksregierung Arnsberg in NordrheinWestfalen arbeitet seit Mai 2018 ein kleines
junges Team an der Modernisierung der
Verwaltung. Motto: „Einfach loslegen.“
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dbb

miert werden kann, wird optimiert, was gelöst werden
kann, wird gelöst.“
<

Raum für freies Denken
und Machen

Gedacht ist das GovLab als Experimentierraum, als Raum für
freies Denken und Machen, der
jedem offen steht. Nach nicht
einmal einem Jahr im Amt, im
Mai 2018, rief Regierungspräsident Hans-Josef Vogel in seiner
Behörde das GovLab ins Leben.
Dockte es sinnvollerweise an
die Abteilung IT und Organisation an und erklärte es und seine Aufgabe von Beginn an zur
absoluten Chefsache. Damit
war die Priorität gesetzt: Die
Leitung will Innovation und
Modernisierung. „Das GovLab
und sein Programm sind ‚vorrangiges Dienstgeschäft‘“, unterstreicht Florian Frey, die
Lab-Macher haben die „volle
Rückendeckung“ der Führungsetage. „Das ist ein ganz
wesentlicher Grundstein des
Erfolgs“, weiß Antonia Steinhausen. „Modernisierung

braucht Leadership.“ Gerade in
Behördenstrukturen, die regelmäßig durch ein besonders hohes Maß an Komplexität und
Umfang in sachlicher und/oder
personeller Hinsicht geprägt
sind.

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

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 Feldes, das die insgesamt fünf
Mittelbehörden in NordrheinWestfalen beackern. Von
Schulbelangen über Bergbau,
Energie, Gefahrenabwehr, Verkehr, Gesundheitsdienst, Kultur, Sport und Integrationsangelegenheiten ist so ziemlich
alles vertreten, was in der öffentlichen Daseinsvorsorge
Rang und Namen hat. Das
Volumen der Fördergelder, die
die Bezirksregierung Arnsberg
jährlich aus verschiedenen Programmen zu vergeben hat, beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro. „Das ist eine Menge

Verwaltung der Zukunft
greifbar machen

Ziel des GovLab war und ist es,
innovative Projekte der Bezirksregierung zu pilotieren
und so „die Verwaltung der Zukunft sicht- und greifbar zu
machen und die Kolleginnen
und Kollegen beim Blick über
den Tellerrand zu unterstützen.
So werden wir gemeinsam immer mehr Innovatorinnen und
Innovatoren, das Denken und
Arbeiten wandelt sich“, erläutert Antonia Steinhausen den
Plan. Zudem fühlen sich die
Arnsberger auch der nationalen Community für Government Innovation verpflichtet
und sind Mitglied verschiedenster Netzwerke in Deutschland, die sich die Modernisierung 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,
Mikrofortbildungen – so lauten
die derzeit gängigsten Formate
der Innovationsmacher. Jona
Bialowons erläutert die Prämissen, unter denen jedes Innovationsprojekt in Arnsberg
angegangen wird. Es muss einfacher werden. Moderne Verwaltungsabläufe müssen mit
„weniger Prozessschritten auskommen, eine einfache, leicht
verständliche Sprache nutzen
und gute, leicht bedienbare
Software einsetzen, mit der
auch Nicht-Nerds klarkommen“. Am anderen Ende helfe
das dann natürlich auch den
Bürgerinnen und Bürgern, betont Bialowons. „Wir müssen
außerdem besser werden –
Mittel gezielter einsetzen, das
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< 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.

© Britta Ibald

© Bezirksregierung Arnsberg (4)
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Bestmögliche schaffen. Deswegen brauchen wir eine Qualitätskontrolle, müssen immer
wieder beobachten und bewerten, ob wir das, was wir
uns als Verwaltung vornehmen, auch tatsächlich schaffen.“ Und die mit Sicherheit
größte Herausforderung: das
Tempo. Genau, gründlich, sorgfältig geht es zu in deutschen
Ämtern – denn schließlich
muss alles rechtsfest sein, „das
ist ja quasi die DNA des öffentlichen Dienstes“, weiß Volljurist Florian Frey, „und das ist in
einem Rechtsstaat auch völlig
legitim und obligatorisch.“
Gleichwohl sind sich die Arnsberger Innovatoren sicher, dass
es auch hier Lösungen für eine
schnellere Abwicklung gibt.
Beispielsweise indem man
mehrere Prozessbeteiligte von
Beginn an gleichzeitig einbezieht, anstatt die Sache wie
gehabt nacheinander alle inhaltlichen und hierarchischen
Entscheidungskaskaden durchwandern zu lassen. „In einem
Workshop haben wir zum Beispiel, um unsere Stellenausschreibungen zu optimieren,
auch Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte von Anfang an mit an den Tisch geholt. So konnten alle aktiv
mitwirken, ihre Perspektive
einbringen, und am Ende –
wohlgemerkt binnen eines
Vormittags – hatten wir ein
von allen mitgetragenes Ergebnis. Kurze Dienstwege, gerade
zu unseren Kolleginnen und
Kollegen aus der IT-Abteilung,
sind da oft von enormer Be-

< Neue Methoden,
neues Denken: In
Workshops, Werkstätten und Mikrofortbildungen erarbeitet das GovLab
gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen Lösungen und
Innovationen, informiert über agiles
Arbeiten – zum Beispiel am KanbanBoard, das als transparenter Leitfaden
für Projekte dient.

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 Kundenzufriedenheit diente etwa die
Entwicklung eines Chatbots
für die Website eines Förderprogramms, der wichtige und
häufige Fragen rund um die
Förderung automatisch digital
beantwortet. Sechs Tage lang
rauchten im GovLabWorkshop dazu die
Köpfe der Kolleginnen und Kollegen,
dann stand das nach
Design-Thinking-Methoden entwickelte
Ergebnis, drei Monate wurde programmiert und getestet,
dann war der Bot
landesweit einsatzfähig. Kosten: 60
Euro. Nutzen: win-
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win für alle Beteiligten – die
Antragsteller finden leichter
Antworten auf ihre Fragen, die
Sachbearbeitenden haben
mehr Zeit für die Bearbeitung,
weil zwischendurch nicht immer das Telefon klingelt oder
E-Mails auflaufen, um eben
jene Fragen zu klären. „Es ist
wichtig, dass Prozess und Ergebnis in einem für alle Teilnehmenden engen zeitlichen
und räumlichen Zusammenhang stehen“, sagt Antonia
Steinhausen. „Kleine schnelle
Schritte sichern den Erfolg,
nicht das allumfassende Großprojekt, 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 Prozent hinhaut – auch okay, der
Rest kommt meistens von ganz
alleine.“ Und Florian Frey ergänzt: „Wir dürfen hier auch
Fehler machen, das ist ganz offen kommuniziert. Denn auch
aus Fehlern lernen wir sehr
viel, insofern ist da nichts verloren.“ Solch eine neue Sicht
auf die Dinge müsse natürlich
auch „von ganz oben“ gedeckt

dbb

sein – „aber darauf können wir
uns zumindest hier verlassen“,
weiß das GovLab-Team.

Auch das interne Wissensmanagement wird vom GovLab
permanent optimiert. Im Fokus
stehen vor allem digitale Fortbildungsformate wie VideoTutorials 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 Sichtvermerk ist?“, erklärt Jona Bialowons. Nach und nach füllt
sich auch der Intranetkatalog,
in dem neue Werkzeuge für

< Wissensmanagement und Werkzeuge: Im Intranet bietet das
GovLab VideoTutorials, beispielsweise für
das Thema
„Sichtvermerk“,
und Tools für
Teams und Meetings an – etwa
Land- und Seekarten, anhand
derer man die
eigene Position
ausloten und den
Weg zum Ziel
skizzieren kann.

agiles Arbeiten gelistet sind,
die sich die Mitarbeitenden
beim GovLab ausleihen können: Land- und Seekarten zur
Sichtbarmachung der eigenen
Position, des Ziels und des
Wegs dorthin, Karten zur Erstellung einer DelegationsStruktur, Motivationskarten
und vieles mehr sind im Repertoire. Ihr Know-how haben sich
die Innovationsmacher – neben Jurist Frey ist Steinhausen
gelernte Verwaltungswirtin,
Bialowons Regierungsinspektor – überwiegend angelesen,
besuchen aber auch regelmäßig Fortbildungen und Multiplikatoren-Schulungen. Die
GovLab-Macher verstehen sich
in erster Linie als Betreuer und
Berater, als Moderatoren, die
der Modernisierung und Verbesserung quer durch alle
Fachbereiche den Weg ebnen.

<

Nicht abgehoben,
sondern mittendrin

„Ganz wichtig ist uns die Botschaft: Wir geben Hilfe zur
Selbsthilfe. Wir sind keine unmittelbaren Dienstleister für
Lösungen. Das heißt, niemand
kann hier bei uns ein Problem
abladen und sagen ‚macht mal‘,
sondern alle müssen an der Lösung mitarbeiten. Nur durch
das Erleben dieser Selbstwirksamkeit bekommen wir die
breite Akzeptanz und den nachhaltigen 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 Kolleginnen und Kollegen erst mal

So wird deutlich, dass das
GovLab viel mehr als eine Digitalisierungsmaschine 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 machen können – und das ist allen
vermittelbar, auch den Skeptikern“, betont Antonia Steinhausen. Gefahr, die Bodenhaftung zur Praxis zu verlieren,
laufen die Innovationsmacher
des Arnsberger GovLab übrigens auch nicht: Antonia Steinhausen 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 Regierungspräsidenten. „Das hilft
auch in der Wahrnehmung der
anderen“, sagt Steinhausen:
„Wir im Lab sind nicht abgehoben, sondern mittendrin.“
Und, so lernen wir in Arnsberg:
Genau dieses Mittendrin ist es,
was entscheidend ist für den
Erfolg von Verwaltungsmodernisierung und Entbürokratisierung: Innovation braucht keine
(vermeintlich) hippen Metropolen, Start-ups, Nerds, teure
externe Consultants und dergleichen mehr – alles, was es
braucht, sind offene Denk- und
Handlungsräume, Experimentierfelder, Rückendeckung und
viele engagierte offene Menschen, 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/
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Rund 70 Workshops und Werkstätten aus den Themenfeldern
Kollaboration (Arbeitsmethoden), Digitalisierung (OfficeAnwendungen), Daten (smarte
Tabellen und Listen) und Service (Kundenorientierung und
-zufriedenheit, Prozessoptimierung) sind mithilfe des GovLabTeams mittlerweile erfolgreich
gelaufen. Dazu zählen auch, je
nach Bedarf, Mikrofortbildungen: „Wenn wir sehen, dass es
für viele Kolleginnen und Kollegen Sinn macht, das Instrument 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 programmiert selbst.“ So wurde
mithilfe des GovLab der Bußgeldbescheid-Versand für
Schulschwänzer optimiert:
Mussten früher aus mehreren
Tabellen Daten extrahiert und
mit Textbausteinen zu Bescheiden verknüpft werden, haben
die Sachbearbeitenden heute
eine umfassende Excel-Tabelle,
programmiert mit Visual Basic,
aus der mit wenigen Klicks Bescheide generiert werden können. „Vier Tage Investition,
aber eine dauerhafte riesige
Arbeitsersparnis“, resümiert
Antonia Steinhausen.

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

Wenige Ausnahmen, klare Regeln

§

Manchmal lässt sich ein Arztbesuch während der Arbeitszeit nicht vermeiden. Wie verhalten sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle einer Erkrankung und einem damit verbundenen Arztbesuch gegenüber ihrem Arbeitgeber richtig? Ein Überblick über die wichtigsten rechtlichen Regelungen.

Titel
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34

Generell sind Arztbesuche während der Arbeitszeit nicht erlaubt. 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 Belegschaft haben. Dennoch sind
Arztbesuche eine private Aktivität, die in aller Regel in der Freizeit wahrzunehmen ist. Etwas
anderes gilt, wenn ein Arztbesuch aufgrund der Umstände
des Einzelfalls unumgänglich
während der Arbeitszeit stattfinden muss. In solchen Fällen
haben Arbeitgeber dies zuzulassen und die Beschäftigten entsprechend freizustellen.
Dazu enthält § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die
Regelung zur Entgeltzahlungspflicht, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine
nur verhältnismäßig kurze Zeit
verhindert sind: Es muss ein
Grund ohne Verschulden für
die Hinderung an der Erbringung der Arbeitsleistung vorliegen. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hat in seiner Rechtsprechung zu dieser Vorschrift
Grundsätze entwickelt, unter

welchen Voraussetzungen die
Zeit eines Arztbesuchs vergütet
werden muss. Dazu zählen
regelmäßig medizinisch notwendige Arztbesuche. Diese
müssen unumgänglich beziehungsweise dringlich sein. Das
ist der Fall, wenn eine Behandlung sofort erfolgen muss,
etwa bei akuten Schmerzen.
<

Terminfindung außerhalb der Arbeitszeit

Zunächst müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
jedoch versuchen, einen Arzttermin außerhalb ihrer Arbeitszeit zu vereinbaren. Ist dies zum
Beispiel wegen der Öffnungszeiten der Arztpraxis nicht
möglich, so muss die Arbeitgeberseite auch bei Abwesenheit
zahlen. Ebenso, wenn die Praxis
auf die Terminwünsche der Patientin oder des Patienten nicht
eingehen kann oder will. Dies
spielt auch bei medizinisch unvermeidbaren Behandlungen
eine Rolle. So muss eine Blutabnahme stets im nüchternen
Zustand erfolgen und wird
dementsprechend auf die Morgenstunden gelegt. Grundsätzlich sollten alle Termine während der Arbeitszeit gut
begründet werden.
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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 Sprechstundenzeiten anbieten. Die freie Arztwahl hat Vorrang vor den Interessen der Arbeitgeber, die die
Bezahlung während eines
Arztbesuches natürlich möglichst vermeiden wollen
(Entscheidung des BAG vom
29. Februar 1984, Az.: 5 AZR
92/82).
<

Voraussetzungen der
Entgeltfortzahlung

Anstelle des Freistellungsanspruchs nach § 616 BGB kann
sich ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch aus den Vorschriften zum Entgeltfortzahlungsgesetz ergeben. Diese
Regelungen greifen immer
dann, wenn eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Für den Arztbesuch während der Arbeitszeit bedeutet

dies, dass Betroffene bereits
während des Arztbesuchs arbeitsunfähig erkrankt sein
müssen. Die Beschäftigten
werden dann krankgeschrieben und suchen ihren Arbeitsplatz im Anschluss nicht wieder
auf. In diesem Fall verdrängen
die Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes die
Regelung des § 616 BGB.
<

Ausnahme
Gleit- und Teilzeit

Besonderheiten bestehen bei
betrieblicher Gleitzeitregelung. Hier gilt, dass Beschäftigte für einen Arztbesuch in
der Gleitzeit keine Zeitgutschrift verlangen können,
wenn keine ausdrückliche anderweitige Regelung besteht.
Das basiert auf dem Grundgedanken der Gleitzeit, die genau diese Konfliktfälle durch
hohe Arbeitszeitflexibilität
vermeidet.

Teilzeitkräfte haben nach Ansicht der Arbeitsgerichte aufgrund ihrer geringeren Arbeitszeit ebenfalls die Möglichkeit,
Arzttermine außerhalb der
Arbeitszeit wahrzunehmen.
Aber auch hier sind Ausnahmen denkbar.

© Colourbox.de
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Ärztliche, zahnärztliche oder
Krebsvorsorgeuntersuchungen
dienen der Vorbeugung und Erhaltung der Gesundheit. Sie sind
notwendig, jedoch meistens
nicht akut. Somit fehlt für den
Freistellungsanspruch das Erfordernis der Dringlichkeit. Es kann
daher bei solchen Untersuchungen 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 gemacht werden. Selbst ein Tag
Urlaub wird für solche Untersuchungen als rechtlich zumutbar
angesehen. Eine Ausnahme stellen dabei jedoch Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangeren
dar. Das Mutterschutzgesetz
regelt diesen Freistellungsanspruch für Vorsorgeuntersuchungen mit entsprechender
Entgeltfortzahlung.

<

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

Länger andauernde
Behandlungen

Bei Behandlungen, die sich
über einen längeren Zeitraum
erstrecken und regelmäßig
wiederkehren, gilt Folgendes:
Die Abwesenheitszeiten während 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 außerhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren. Typische Beispiele für
Behandlungen, die mit einer
Vielzahl von Terminen einhergehen, sind Physiotherapien,
Psychotherapien oder Hyposensibilisierungen bei Allergien.

<

den Leistungserfolg beeinträchtigt. Dazu zählen auch
Arztbesuche, die nicht von der
erforderlichen Dringlichkeit gedeckt sind. Sie sind deshalb
grundsätzlich zu vermeiden
und Beschäftigte sind in der
Pflicht, die Arzttermine möglichst so zu legen, dass die Arbeitgeberseite nicht belastet
wird. In jedem Fall sind die Arbeitgeber vor dem Termin zu
informieren. Wird die Informationspflicht verletzt, droht eine
Abmahnung und im Wiederholungsfall sogar die Kündigung.

Arbeitnehmerpflichten

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichten sich
gegenüber ihren Arbeitgebern
zur Leistungstreue. Das heißt,
sie müssen alles unterlassen,
was dem Zweck des Arbeitsverhältnisses entgegensteht oder

den konnte. Eine Bescheinigung
sollte auch über die Dauer der
Anwesenheit in der Praxis ausgestellt werden, um genaue Abwesenheitszeiten rechtfertigen
und dokumentieren zu können.

<

Tarifrechtliche
Bestimmungen

Spezielle Regelungen können
in Tarifverträgen zwischen den
Tarifparteien vereinbart werden. Sie dürfen nach der Rechtsprechung des BAG auch für
Beschäftigte schlechter sein.
So könnte also in einem Tarifvertrag bestimmt werden, dass
Arztbesuche während der Arbeitszeit nicht vergütet werden (Entscheidung des BAG
vom 25. April 1960, Az.: 1 AZR
16/58) oder die Entgeltfortzahlungspflicht der Arbeitgeber

schädigen noch ihre Gesundheit gefährden möchten, indem sie auf einen Arztbesuch
verzichten. Nach Auffassung
des BAG dürfen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
diesem Konfliktfall für die medizinische Betreuung entscheiden (Entscheidung des BAG
vom 29. Februar 1984, Az.:
5 AZR 92/82).
<

Ärztliche Bescheinigung

Beschäftigte sollten sich zu ihrer 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 Arbeitgeberseite einen ärztlichen
Nachweis darüber fordert, dass
dem Wunsch auf Verlegung des
Termins nicht entsprochen wer-

für Arztbesuche während der
Arbeitszeit davon abhängig gemacht wird, dass der Arztbesuch zu der festgelegten Zeit
medizinisch unvermeidbar ist.
Außerdem können zeitliche
Höchstgrenzen vereinbart werden. Oftmals ist eine Abwesenheit bis zu maximal vier Stunden geregelt.
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) regelt beispielsweise in § 29 die Voraussetzungen der bezahlten Freistellung von der Arbeit. Aufgeführt 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 während der Arbeitszeit erfolgen
muss. Dieser Begriff umfasst
ärztliche Versorgungen wie Un-

tersuchungen samt Diagnosestellung 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 stationäre Maßnahme fällt deshalb nicht in den Anwendungsbereich. Grundsätzlich gilt auch
hier, dass Betroffene zunächst
bemüht sein müssen, Termine
außerhalb ihrer Arbeitszeit
wahrzunehmen. Insbesondere
müssen die Möglichkeiten der
Gleitzeitgestaltung ausgeschöpft werden. Nach ständiger Rechtsprechung des BAG
liegt eine Notwendigkeit des
Arztbesuchs in den Fällen vor,
in denen Erkrankte keinen Einfluss auf die Termingestaltung
haben, weil Ärzte den Zeitpunkt bestimmen. Nur wenn
die Bemühungen nicht zum
Erfolg führen, besteht ein Anspruch auf Freistellung unter
Fortzahlung des Entgelts. Dasselbe gilt auch für die Beschäftigten, 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 bemühen, Arztbesuche außerhalb
ihrer täglichen Arbeitszeit
wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere für Beschäftigte mit
Gleitzeitmodell. In akuten Fällen kann davon abgewichen
werden. Dann steht ihnen ein
Entgeltfortzahlungsanspruch
zu. Gleiches gilt, wenn Ärzte
keine Rücksicht auf Terminwünsche nehmen. Eine ärztliche Bescheinigung ist in jedem Fall zu
empfehlen. Wer sich nicht bemüht, einen Arzttermin außerhalb der Arbeitszeiten zu vereinbaren, geht das Risiko einer
Vertragsverletzung ein und
muss mit entsprechenden Konsequenzen, zum Beispiel einer
Abmahnung, rechnen.
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Vorsorge- und regelmäßige Untersuchungen
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Vision

Die Stadt der Zukunft:
Im Jahr 2050 und 2500
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2050

Herzlich willkommen in der ganz
und gar vernetzten Stadt! In der
urbanen Welt von 2050 ist alles
im „Internet der Dinge“ miteinander verbunden, auch der Mensch
mithilfe von Augmented-RealityBrillen 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 Sondergenehmigung 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 Vergangenheit an, ebenso die lästige Parkplatzsuche, denn die Fahrzeuge
kommunizieren miteinander, finden freie Plätze und regeln den
Verkehrsfluss. Privateigentum
von Autos wird mehr und mehr
zu einem Relikt der Vergangenheit: 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 Dinge, für Kommunikation, Lesen,
Arbeit an digitalen Dokumenten
oder Streaming.
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Die Gebäude folgen dem Trend
zu dezentraler Energieversorgung. Fenster und Fassaden sind
mit transparenten Solarmodulen
ausgestattet, die nicht nur Elektrizität für Computer, Haushaltsgeräte und so weiter liefern,
sondern auch für Klimaanlagen
im Sommer und Heizung im
Winter. Die größeren Bauwerke
verfügen über vertikale Gärten**, 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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2500

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

les dezentral. Niemand muss
arbeiten, wenn er nicht möchte, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Informationen und Wissen sind
über individualisierbare Implantate jederzeit direkt verfügbar. Wir können überall
leben und wohnen, an jedem
gewünschten Ort. 3-D-Drucker produzieren für uns, was
wir brauchen: Häuser, Kleidung, Geräte, Gebrauchsgegenstände, auch Lebensmittel. Alles wird vollständig
recycelbar sein, die Umwelt
also nicht belasten. Hochleistungsfotovoltaik wird die nötige Energie zur Verfügung
stellen. Wo mehr Strom gebraucht wird, stehen Windkraft und vor allem Fusionsreaktoren zur Verfügung –
fossile Brennstoffe wie Kohle,

Erdgas und Erdöl werden nicht
mehr genutzt. Individualverkehr in der heutigen Form (private Automobile) gibt es so
gut wie gar nicht mehr. Automatische Drohnen stehen für
den Nahverkehr zur Verfügung, Hyperloops**** und Hyperschallflugzeuge***** für
den superschnellen Fernverkehr. Aber man braucht sich
gar nicht physisch zu bewegen, um fremde Orte kennenzulernen und an interessanten
Events teilzunehmen. Ausflüge und Besuche finden mithilfe 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 norddeutschen Sielhorst,
schrieb mit seinen futuristischen Thrillern und
Sciencefiction-Romanen wie
„Das Schiff“ und „Omni“
zahlreiche Bestseller. Spektakuläre Zukunftsvisionen
sind sein Markenzeichen.
Der Spiegel-Bestseller
„Das Erwachen“ widmet
sich dem Thema künstliche
Intelligenz. Sein aktueller
Wissenschaftsthriller „Ewiges Leben“ zeigt Chancen
und Gefahren der Gentechnik auf. Andreas Brandhorst hat viele Jahre in
Italien gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat
in Norddeutschland zurückgekehrt.
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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***.
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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, nachhaltiger, 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.

Im Zuge der seit 2019 durch
das BMI geförderten SmartCity-Modellprojekte baut die
Bundesregierung den nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch zu stadtentwicklungspolitischen Fragen
der Digitalisierung in einem
Smart-City-Dialog aus. Gefördert werden integrierte SmartCity-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen in
Modellkommunen, der Wissenstransfer und Kompetenzaufbau sowie eine Begleitforschung und Evaluation der
Projekte.
Zur Unterstützung des Erfahrungsaustauschs wird die Nationale Dialogplattform Smart
City fortgesetzt und ein
internationales Smart-CityNetzwerk mit ausgewählten
Partnerländern aufgebaut.
Dadurch sollen Kommunen

© Colourbox.de/PVP Studio
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Der Begriff „Smart City“ steht
für die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologien in
fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Alle Bereiche
bedeutet, dass Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft, 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 Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat (BMI) überlegt.

befähigt werden, die Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen und integrierten
Stadtentwicklung in Städten,
Kreisen und Gemeinden strategisch zu gestalten. Die Technik
soll dabei im Dienst der Menschen stehen, Freiräume erhalten und eine digitale Spaltung
der Gesellschaft vermeiden.
<

Modellprojekte sammeln erste Erfahrungen

Seit 2019 werden 13 Modellprojekte entsprechend gefördert und eine Koordinationsund Transferstelle (KTS)
aufgebaut. 2020 soll es eine
zweite Förderstaffel mit zehn
weiteren Modellprojekten geben. Die seit 2016 bestehende
Dialogplattform Smart City
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wird fortgeführt, um Chancen
und Risiken der Digitalisierung
auf kommunaler Ebene zu
identifizieren. In der Dialogplattform diskutieren rund
70 nationale Experten aus
Städten, Kreisen und Gemeinden, aus kommunalen Spitzenverbänden, verschiedenen
Bundesressorts, aus den Städtebauministerien der Länder,
von Wissenschaftsorganisationen, 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 integrierten Stadtentwicklung zu ge-

stalten“. Demnach wird Digitalisierung nicht automatisch zu
besserem Verwaltungshandeln,
zu einer besseren Infrastruktur
– zum Beispiel einem nachhaltigeren, zugänglicheren und
preisgünstigeren Stadtverkehr
– oder höherer Energieeffizienz
führen. Digitalisierung wird
auch nicht von alleine die lokale Wirtschaft stärken, Innovation fördern, Bildung verbessern
oder Inklusion erleichtern, Teilhabe und demokratische Partizipation stärken und unsere
Kommunen lebenswerter machen. 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 SmartCity-Charta ein normatives Bild

Forschung ist
mit von der Partie

Die Bundesregierung hat im
Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) darüber hinaus das Forschungscluster Smart City ins Leben
gerufen, um die Digitalisierung
auf ihren spezifischen Zusammenhang mit der Stadtentwicklung zu untersuchen. Das Forschungscluster Smart City zielt
darauf, die Auswirkungen der
Digitalisierung der Gesellschaft
auf die Stadtentwicklung zu
verstehen, Methoden und Instrumente aus der Digitalisierungs- und Big-Data-Forschung
für die Stadtentwicklung nutzbar zu machen, Handlungsfelder der Stadtentwicklungspolitik mit dem Wissen zur
Digitalisierung neu zu denken
und zusammen mit Praxispartnern aus Städten und Gemeinden sowie der Wirtschaft Empfehlungen zu erarbeiten, die
den Kommunen auf ihren Wegen 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-Partizipation sowie neue Formen der
Wissensgewinnung und -verarbeitung analysiert. Ergebnisse
der Studien sollen auch in die
Diskussionen der Dialogplattform Smart City einfließen.
Das BBSR umreißt die Problemstellung wie folgt: „Schlagworte wie ,Smart City‘, ,Digitalisierung‘ 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-

Unter „Smart City“ versteht
das BBSR daher die Aus- und
Aufrüstung der Städte und ihrer Infrastrukturen mit digitaler
Technologie, die Verknüpfung
bisher getrennter Infrastrukturen oder ihrer Teilsysteme. Zu
„Smart City“ gehöre auch die
Modernisierung kommunaler
Entscheidungs-, Planungs- und
Managementprozesse unter
Einbezug von Bürgern, privatwirtschaftlichem Kapital und
intensiver Nutzung von Daten.
„Smart City“ seien ein städtischer Ausdruck des Zeitalters
der Digitalisierung.
Untersuchen will das BBSR im
Forschungsschwerpunkt Digitale Stadt unter anderem Fragen, wie sich die Wirkungen
der digital vernetzten, der digital aufgerüsteten Infrastrukturen und der neuen Daten-Infrastrukturen auf unser Leben, auf
unsere Städte von den bekannten Wirkungen unterscheiden
werden. Oder wie sich Beteiligung, wie der Diskurs zwischen
Stadtgesellschaft und Stadtpolitik durch digital gestützte
Kommunikation verändert und
welche digitalen Instrumente
für Städte nutzbar sind.

Für die entsprechende Förderung in Höhe von 750 Millionen
Euro wurden bisher 13 Modellregionen ausgewählt: Solingen,
Ulm und Wolfsburg in der Kategorie „Großstädte“, Cottbus,
Gera und Kaiserslautern in der
Kategorie „Mittlere Städte“ sowie Grevesmühlen, Haßfurt,
Süderbrarup und Zwönitz in
der Kategorie „Kleinstädte und
Landgemeinden“. In der Kategorie „Interkommunale Kooperationen und Landkreise“
wurden die Kooperationen
Arnsberg, Olpe, Menden, Soest
und Bad Berleburg und die Kooperationen Brandis, Naunhof,
Borsdorf, Großpösna, Belgershain, Parthenstein und Machern
sowie der Landkreis Wunsiedel
ausgewählt.
Ein Blick in die Projektbeschreibungen der Regionen
offenbart teils konkrete, teils
unkonkrete Maßnahmen, die
von „einfach mal machen“
und „Ausbau der Strukturen
in der Verwaltung“ (Kaiserslautern) über „Kompetenzaufbau und Etablierung einer
neuen Kooperationskultur
zwischen Stadt, Bürgern und
Wirtschaft“ (Wolfsburg) bis
hin zum „Aufbau und Erhalt
eines Hochleistungs-WLAN,
überall, kostenfrei“ (Grevesmühlen) reichen.
<

Vorreiter USA

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

eine „intelligente“ Infrastruktur investiert und die Weichen
gestellt, um bis 2025 eine intelligente Stadt zu werden. Innerhalb eines festgelegten Innovationsbezirks (Innovation
District) arbeitet die Stadt zügig daran, einen Ort zu schaffen, an dem intelligente Verkehrssysteme und intelligente
Technologie nahtlos funktionieren, um ihren 650 000 Einwohnern und 42 Millionen
jährlichen Besuchern effiziente
Dienstleistungen zu bieten.
In Las Vegas wird daran gearbeitet, 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 Öffentlichkeit 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 Partnerschaft mit dem US-Computerriesen Dell zusammen, um das
Internet der Dinge (Internet
of Things, IoT) und Edge Analytics (die Auswertung und
Weiterverarbeitung der Daten
aus dem Internet der Dinge)
zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit nutzen zu
können. Hochauflösende
Videokameras, Ton- und Bewegungssensoren sowie eine
Reihe von IoT-Geräten werden
integriert und zur Überwachung eines geografischen
Gebiets im Innovation District
eingesetzt, um eine Mehrkanal-Sicherheitslösung zu
schaffen. Ähnliche Verfahren
wendet Las Vegas an, um den
Verkehr in der Wüstenmetropole intelligenter zu erfassen
und zu steuern.
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ren und Rechnern, mit integrierten Infrastrukturen und mit
digital gestützter Kommunikation und Partizipation mehr
Effizienz geschaffen, Ressourcen
geschont und der Lebensstandard erhöht werden sollen.
Digitalisierung, Datafizierung
und Vernetzung sind also zentrale technische Bausteine
,smarter‘ Städte.“
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einer intelligenten, zukunftsorientierten Kommune und
knüpft damit nicht nur an die
Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, sondern auch an die New Urban
Agenda (NUA) der Vereinten
Nationen an.
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< DPhV

< DSTG

Kostenübernahme bei
Klassenfahrten

Umsatzsteuerkarusselle
schnell bekämpfen

Klassen- und Kursfahrten,
Schüleraustausche und Exkursionen sind integraler Bestandteil des schulischen Bildungsauftrages. „Deshalb ist es
unerlässlich, dass die Kultusministerien dafür Sorge tragen,
dass Lehrkräfte solche Fahrten
nicht privat mitfinanzieren
müssen“, forderte die Chefin
des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Susanne LinKlitzing, am 28. Januar 2020.

Das Thema „Maßnahmen gegen sogenannte Umsatzsteuerkarusselle“ stand im Mittelpunkt eines Fachgesprächs im
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 15. Januar 2020. Der DSTG-Bundesvorsitzende und dbb Vize Thomas
Eigenthaler plädierte für umgehende Umsatzsteuersonderprüfungen, sobald es um
Vorsteuerbeträge bei nicht
plausiblen Leistungsbewegungen gehe. Ein Betrugsschaden
könne nur bei sehr schnellem
Eingreifen verhindert werden.
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> Susanne Lin-Klitzing,
Bundesvorsitzende des DPhV

„Alle anfallenden Kosten der
Aufsichts- und Begleitpersonen sind bei Kurs- und Klassenfahrten vollumfänglich
zu übernehmen. Dieser Verpflichtung müssen die Kultusminister endlich nachkommen“, so Lin-Klitzing. Das
Bundesverwaltungsgericht
habe bereits 2018 ausdrücklich festgestellt, dass es sich
bei solchen Fahrten nicht um
„Privatvergnügen“ der Lehrkräfte handelt.
„Die Praxis, die Genehmigung
einer Klassenfahrt an den freiwilligen Verzicht der Lehrkräfte auf die Rückerstattung von
Reisekosten durch die Schule
zu koppeln, ist nicht rechtens.
Lehrkräfte werden damit in
unzulässiger Weise vor die
Wahl gestellt, ihre berechtigten Interessen einer Reisekostenerstattung gegen ihren
Bildungs- und Erziehungsauftrag abwägen zu müssen,
weil der Dienstherr hier sparen will.“

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

> Thomas Eigenthaler,
Bundesvorsitzender der DSTG

Als „Karussellgeschäft“ oder
„Karussellbetrug“ wird ein in
der Europäischen Union seit
mehreren Jahrzehnten verbreitetes Modell des Umsatzsteuerbetrugs bezeichnet, das in
einem geschlossenen Kreislauf
stattfindet und bis zu seiner
Aufdeckung beliebig oft wiederholt werden kann. Die in
mindestens zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ansässigen Betrüger kombinieren
eine umsatzsteuerfreie inner-
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gemeinschaftliche Lieferung
mit dem umsatzsteuerpflichtigen Weiterverkauf im Importland. Der Betrug findet beim
ersten umsatzsteuerpflichtigen
Verkauf statt, indem der Verkäufer die vom Käufer eingenommene Umsatzsteuer nicht
an das Finanzamt abführt, sondern einfach einbehält und mit
seinen Komplizen teilt. Die übrigen Beteiligten des Warenkreislaufs verhalten sich grundsätzlich rechtskonform und
wissen unter Umständen gar
nicht, dass sie Teil eines Umsatzsteuerbetrugskarussells
sind. Der betrügerische Händler
verschwindet spurlos, sobald
es zu „heiß“ wird. Daher ist es
wichtig, bei Auffälligkeiten
schnell eine spezielle Außenprüfung durchzuführen: die
Umsatzsteuersonderprüfung.
< dbb Hessen

Gewalt gegen Beschäftigte:
Studie vorgelegt
Erstmals hat der dbb Hessen
einen umfangreichen Lagebericht zur Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes vorgelegt. „In jüngster Vergangenheit ist es schon
zu erkennbaren Verbesserungen in einzelnen Bereichen
gekommen. Wir haben aber
noch einen sehr langen Weg
vor uns“, sagte der dbb Landesvorsitzende Heini Schmitt am
12. Februar 2020 bei der Vorstellung der Studie, die in Zusammenarbeit mit Prof. Britta
Bannenberg von der Uni Gießen entstanden ist.
Wesentliche Ergebnisse sind:
1.) Anfeindungen und Übergriffe gehen weit über Voll-

zugs- und Rettungsdienste
hinaus, erreichen sehr viele
andere Tätigkeitsfelder im
öffentlichen Dienst in unterschiedlicher Ausprägung.
2.) Nur ein geringer Teil des
Ganzen wird überhaupt behördenintern erfasst. 3.) Nur ein
sehr geringer Anteil wird zur
Strafanzeige gebracht. 4.) Betroffene wünschen sich durchgängig erheblich konsequenteres Durchgreifen der Justiz,
wobei hierfür natürlich auch

> Heini Schmitt,
Vorsitzender des dbb Hessen

entsprechende Personalausstattung erforderlich ist.
5.) Betroffene wünschen sich
sehr häufig eine viel bessere
Vorbereitung und Unterstützung seitens ihres Arbeitgebers/
Dienstherrn. 6.) Betroffene
wünschen sich einen besseren
strafrechtlichen Schutz.
Schmitt: „Wir sehen uns umfänglich bestätigt in unserem
Bekämpfungskonzept, unserem Lebenslagenmodell, das
wir bereits am 21. Februar
2018 in einem Symposium der
Öffentlichkeit präsentiert hatten.“ Es zeige vor allem, dass
die Bekämpfung von Gewalt
gegen Beschäftigte nur gelingen kann, wenn alle relevanten
Personen und Institutionen zusammenwirken.

< 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 Situation des öffentlichen Dienstes zu besprechen. Im Fokus standen besoldungs- und versorgungsrechtliche Themen, ein Attraktivitätsprogramm für den öffentlichen Dienst sowie das Problem
der Gewalt gegen Beschäftigte.

dbb
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< BBB

< dbb schleswig-holstein

< BDZ

< BBW

Beschäftigte bei Behördenverlagerung einbinden

Vorschläge für öffentlichen
Dienst übergeben

Kriminalitätsbekämpfung
braucht schlagkräftigen Zoll

Beihilfe: Senkung der
Einkünftegrenze in Sicht

Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder hat angekündigt, dass weitere Behörden in
ländliche Regionen verlagert
werden sollen. Der Chef des
dbb Landesbundes, Rolf Habermann, fordert, dass dies
„wie bisher in enger Abstimmung mit den Beschäftigten“
erfolgt.

Der dbb schleswig-holstein
(dbb sh) hat Initiativen und
Vorschläge zusammengetragen, die für einen funktionierenden öffentlichen Dienst
dringend umgesetzt werden
sollten. Eine Delegation des
dbb Landesbundes um den
Vorsitzenden Kai Tellkamp
stellte die Maßnahmen am
22. Januar 2020 dem Ministerpräsidenten Daniel Günther vor.

Die Einfuhrkontrollen des Zolls
sind ein wesentlicher Baustein
im Kampf gegen internationale
Wirtschaftskriminalität sowie
organisierte Kriminalität. Um
mögliche Verbesserungen bei
der Kontrolle des internationalen Warenverkehrs zu besprechen, richtete die Deutsche Zollund Finanzgewerkschaft (BDZ)
am 18. Februar 2020 einen runden Tisch in Bremerhaven aus.

Die Absenkung der Einkünftegrenze 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 geltende Einkünftegrenze von
18 000 Euro wirksam werden.
Ein entsprechender Änderungsentwurf des Landesbeamtengesetzes soll nach Informationen
des BBW – Beamtenbund Tarifunion in diesen Tagen in die
Ressortanhörung gehen.

> Rolf Habermann,
Vorsitzender des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB)

„Dabei gilt: Keine Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten und umfassende
Absicherung derer, die – aus
welchen Gründen auch immer – nicht wechseln können
oder wollen“, sagte der BBBVorsitzende am 15. Januar
2020. Bereits seit 2015 würden sukzessive Behörden und
staatliche Einrichtungen aus
Ballungsräumen in ländliche
Regionen verlagert. Dabei
habe sich das Personalrahmenkonzept, das in enger Abstimmung mit den Beschäftigtenvertretungen erarbeitet
wurde, bewährt.
Habermann weiter: „Wir sind
sehr zuversichtlich, dass auch
durch die neuen Pläne der Bayerischen Staatsregierung die
Beschäftigten keine Nachteile
erfahren.“ Keiner dürfe von
den angedachten Maßnahmen
überrumpelt werden, keiner in
eine Zwangslage versetzt werden. „Wie immer gilt: Wir müssen an einem Strang ziehen.
Wir stehen zu konstruktiven
Gesprächen bereit.“

Handlungsbedarf sieht der
dbb sh insbesondere in den
Bereichen Arbeitszeit, Verantwortungsbewusstsein bei politischen Beschlüssen, Gewalt
gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sowie einer
Besoldungsstrukturreform.
Dringender Veränderungsbedarf bestehe auch bei Verwaltungsstrukturen. Aus Sicht
des dbb sh stoßen die

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des
dbb schleswig-holstein

Beschäftigten aufgrund lebensfremder bürokratischer
Vorgaben viel zu oft an ihre
Grenzen, öffentliche Dienstleistungen verständlich, unkompliziert und zielgerichtet
– also bürgerfreundlich – zu
erbringen. Es mangele an einem „Masterplan“ und an
Visionen für einen zeitgemäß
aufgestellten öffentlichen
Dienst, der sich nicht in unklaren Verantwortlichkeiten und
zu komplizierten Vorschriften
verzettelt. Dies behindere auch
sinnvolle Fortschritte bei der
Digitalisierung.
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> Thomas Liebel, stellvertretender
BDZ-Bundesvorsitzender

Mit Vertretern aus dem Bundestag – Lisa Paus (Bündnis 90/Die
Grünen) und Uwe Schmidt (SPD)
– und der Parlamentarischen
Staatssekretärin beim Bundesfinanzministerium, Sarah Ryglewski, diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des Zolls um
den stellvertretenden BDZ-Bundesvorsitzenden Thomas Liebel.
Sie erklärten, dass die Folgen
krimineller Handlungen im
grenzüberschreitenden Warenverkehr eine reelle Bedrohung
für den Wirtschaftsstandort
und die Sicherheit seien.
Neben der Zollabfertigung erfordere die Bekämpfung der
organisierten Kriminalität einen erhöhten Personaleinsatz.
Konkret fordere die BDZ für
eine wirksamere Kontrolle des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs eine Personalaufstockung um mehr als 5 000 Beschäftigte. Darüber hinaus
werde eine Optimierung der
Informationstechnologie und
einer zeitgemäßen technischen
Ausstattung benötigt.

„Was lange währt, wird endlich
gut“, sagte BBW-Chef Kai Rosenberger zur geplanten Änderung
des Landesbeamtengesetzes,
die neben der Beihilfeangelegenheit auch die Überleitung
der Besoldungsgruppe A 5
nach A 6 und A 6 nach A 7 beinhaltet. Für diese Verbesserungen für die unteren Besol-

> Kai Rosenberger, Vorsitzender des
BBW – Beamtenbund Tarifunion

dungsgruppen habe sich der
BBW in den zurückliegenden
Jahren immer wieder ebenso
eingesetzt wie für die Rücknahme der abgesenkten Einkünftegrenze bei der Beihilfe.
Dass das Land jetzt bei der
Festlegung der Einkünftegrenze für den betroffenen Personenkreis sogar über die Forderung des BBW hinausgehe,
wisse man zu schätzen, sagte
Rosenberger am 12. Februar
2020 im Gespräch mit Finanzministerin Edith Sitzmann.

dbb

< DGVB

Zwangsvollstreckungsrecht
reformieren
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> Karlheinz Brunner,
Bundesvorsitzender des DGVB
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Der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund (DGVB) hat Reformen
des Zwangsvollstreckungsrechts gefordert. „Wenn allenorts die Überlastung der Justiz,
auch im Zivilbereich, angeprangert wird, muss gehandelt werden“, so der DGVB-Bundesvorsitzende Karlheinz Brunner am
9. Januar 2020.

Gläubiger müssten heute
zunächst den Weg über das
Vollstreckungsgericht suchen.
Anschließend werde der gerichtliche Beschluss durch eine
Gerichtsvollzieherin oder einen
Gerichtsvollzieher persönlich
zugestellt. „Zeit- und Effektivitätsverlust sind die unweigerlichen Folgen“, so Karlheinz Brunner. Mit der Übertragung der
Forderungspfändung auf die
Gerichtsvollzieher würden diese dagegen wieder verstärkt in
den Mittelpunkt der Zwangsvollstreckung rücken, wo sie die
Zivilprozessordnung seit jeher
sehe. „Im Rechtspflegebereich
würden dort dringend benötigte Ressourcen für die bisherigen
und weiteren Aufgaben frei.“
Die Gerichtsvollzieher ermittelten zwar Vermögenswerte,
könnten Forderungen und
Rechte aber nicht direkt pfänden. Dabei habe sich die Vermögenssituation der Schuldnerinnen 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 Organisationsform der Justiz müssen dem
Rechnung tragen, nicht zuletzt
mit Blick auf den bevorstehenden Wandel hin zum elektronischen Rechtsverkehr.“
< GdS

Grundrente: Zweifel
an der Umsetzung
Die Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) hat die
Grundrente grundsätzlich begrüßt, hegt aber große Zweifel
an der praktischen Umsetzbarkeit zum 1. Januar 2021.
Unter den jetzigen Bedingungen drohe eine deutliche personelle Überforderung in der Gesetzlichen Rentenversicherung,
erklärte der GdS-Bundesvorsitzende und dbb Vize Maik Wagner am 28. Januar 2020: „Eine
technische Umsetzung bis Anfang 2021 wird nur sehr schwer
möglich sein, da viele Fälle vermutlich händisch bearbeitet
werden müssen. Dafür fehlen
der Rentenversicherung jedoch
mehrere Tausend Stellen.“

> Maik Wagner,
Bundesvorsitzender der GdS

Insgesamt sieht die GdS die
Gefahr, dass die Grundrente
nur auf dem Papier, nicht aber
in der Praxis funktioniert. Dies
sei beispielsweise zu befürchten, wenn sehr alte Rentenkonten nicht alle Informationen zur Berechnung einer
Grundrente enthalten. „Hier
werden Erwartungen bei den
Versicherten geweckt, die
zum jetzigen Stand nur ent-
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täuscht werden können“,
warnte der GdS-Chef.
Die Einführung der Mütterund der Flexi-Rente in der
Vergangenheit seien wahre
Kraftanstrengungen für die
Beschäftigten in der Rentenversicherung gewesen. Der
Mehraufwand, der nun durch
die Grundrente entstehen
könnte, dürfte allerdings neue
Dimensionen annehmen,
warnte Wagner: „Der Gesetzgeber hat den Entwurf zur
Grundrente an vielen Stellen
nachzubessern, damit sich der
Verwaltungsaufwand nicht zu
einem bürokratischen Ungetüm 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 Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt,
am 29. Januar 2020 im Vorfeld
des Verkehrsgerichtstags in
Goslar.
Wendt ist Mitglied im Vorstand des Verkehrssicherheitsrates (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 Einzellösungen – etwa Tempolimits
oder härteren Bestrafungen
– weiterzukommen. Vielmehr
muss das Geschehen auf unseren Straßen im Gesamtzusam-

> Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der DPolG

menhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen betrachtet
werden.“
Moderne Videotechnik solle
etwa die Beweiserhebung erleichtern und eine gesetzliche
Regelung zur sogenannten Halterhaftung sicherstellen, dass
die Halter von Fahrzeugen die
Identität der Fahrenden preisgeben.
Wendt: „Die zermürbende und
sehr personalintensive Feststellung von Fahrern könnten
wir uns sparen, wenn es eine
Regelung gäbe, die überall in
Europa längst üblich ist. Die
Ausreden der Halter, dass angeblich jemand anderes gefahren sei und den Verkehrsverstoß begangen habe, gehörten
dann der Vergangenheit an.“

< 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 Ermittlungsunterstützung eingesetzten Operativtechniker aufgenommen. Eine vollständige Übersicht hat die Gewerkschaft unter
www.bdz.eu am 23. Januar 2020 zusammengestellt.

Eine Kampagn

e des

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

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

