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Großraum- und 
Schwertransporte 
müssen nicht mehr 
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 begleitet werden
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... mit Sicherheit!



DPolG und Schwerbehindertenvertretungen 
arbeiten eng zusammen
Von Wolfgang Ladebeck, stellvertretender Bundesvorsitzender

Überalterung, intensiver Perso-
nalabbau, Arbeitsverdichtung, 
Strukturänderungen, Schicht-
dienst und besonders die wach-
sende Gewalt verstärken den 
physischen und psychischen 
Druck auf Polizeibeamtinnen 
und -beamte immer mehr.  
Das führt dazu, dass immer 
mehr Kolleginnen und  Kolle- 
gen im Laufe ihres Berufsle- 
bens erkranken oder gar poli-
zeidienstunfähig werden. 

Derzeitig sind über 15 000 
schwerbehinderte oder ihnen 
gleichgestellte Kolleginnen 
und Kollegen bei den Polizeien 
des Bundes und der Länder be-
schäftigt, darunter sind auch 
über 6 500 betroffene Polizei-
vollzugsbeamte, Tendenz 
 steigend. Die Zahl der Polizei-
vollzugsbeamten mit Verwen-
dungs- und Leistungsein-
schränkungen ist aber um ein 
Vielfaches höher, und sehr oft 
liegt bereits eine latente Be-
hinderung beziehungsweise 
Schwerbehinderung vor. 

 < Viele haben Angst,  
als Polizist aussortiert 
zu werden

Ich habe aus vielen geführten 
Gesprächen mit betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen, ob 
als Personalrat oder Gewerk-
schafter mitbekommen, dass 
oft eine große Unsicherheit und 
Angst herrscht, zum Beispiel 
nach einer Langzeiterkrankung 
über die bestehenden gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen 
zu sprechen oder sich gegen-
über dem Dienstherrn zu outen. 

Das hat sich besonders seit der 
Neufassung der PDV 300 „Ärzt-
liche Beurteilung der Polizei-
diensttauglichkeit und der Poli-
zeidienstfähigkeit“ im Jahre 
2012 verschärft. Seit dem un-

terscheidet die PDV 300 nicht 
mehr nach Dienstfähigkeit 
oder eingeschränkter Dienst-
fähigkeit, sondern es gibt nur 
noch „polizeidienstfähig“ oder 
„polizeidienstunfähig“. Genau 
das macht vielen gehandicap-
ten Kollegen Angst, einfach in 
den Verwendungswechsel zum 
Beispiel in die Verwaltung oder 
sogar in den vorzeitigen Ruhe-
stand getrieben zu werden, 
was oft einem sozialen Abstieg 
gleichkommt.

 < Schwerbehindertenver-
tretung kommt immer 
größere Bedeutung zu

In den letzten Jahren hat sich 
die Arbeit der Schwerbehinder-
tenvertretungen in den Dienst-
stellen nicht nur gewandelt, 
sondern ihre Bedeutung als 
Fallmanager und Fachberater 
für Personalräte, Dienststellen 
und betroffene Kollegen wächst 
immer weiter. Dass das so ist, 
liegt zum einen an der immer 
besseren Vernetzung der 
Schwerbehindertenvertretun-
gen in den jeweiligen Landes-
polizeien und bundesweit mit 
der Arbeitsgemeinschaft der 
Gesamt- und Hauptschwer-
behindertenvertretungen der 

Polizei des Bundes und der 
 Länder (AGSV-Polizei B/L). 

Wir als DPolG sind mit der Fach-
kommission Behindertenange-
legenheiten unter Verantwor-
tung des Bundesbeauftragten 
für Menschen mit Behinderun-
gen, Frank Richter, gut aufge-
stellt und arbeiten sehr eng mit 
der AGSV-Polizei B/L, der AG 
 Behindertenpolitik im dbb, in 
der Frank Richter auch stellver-
tretender Vorsitzender ist, und 
den Gremien der Politik zusam-
men, um die Arbeit der Schwer-
behindertenvertretungen und 
die Teilhabe der von Behinde-
rung betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen weiter zu stärken. 
Denn wer als Polizist den Rechts-
staat und seine Bürger schützt, 
hat mehr verdient, als gesund-
heitlich aussortiert zu werden.

 < Die engagierte Schwer-
behindertenvertretung 
kann euch beraten, 
 vermitteln, helfen

Schwerbehindert im Sinne des 
Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) 
sind Personen, bei denen ein 
Grad der Behinderung (GdB) 
von wenigstens 50 Prozent 
vorliegt. Schwerbehinderten 

Menschen gleichgestellt kann 
man werden mit einem Grad 
der Behinderung von weniger 
als 50 Prozent, aber wenigs-
tens 30 Prozent, wenn sie infol-
ge ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigne-
ten Arbeitsplatz nicht erlangen 
oder nicht behalten können. 

Verwendungswechsel, vorzeiti-
ger Ruhestand, so weit muss es 
nicht immer kommen! Ob Un-
fall, längere, schwere Krankheit, 
wendet euch rechtzeitig an eure 
Schwerbehindertenvertretung, 
sie vertritt schwerbehinderte 
und ihnen gleichgestellte Men-
schen gegenüber dem Arbeit-
geber, berät bei stufenweisen 
Wiedereingliederungen, hilft 
bei Anträgen zur Anerkennung 
der Schwerbehinderteneigen-
schaft, Verschlimmerungsanträ-
gen, Gleichstellung und den 
entsprechenden Widerspruchs-
verfahren. Weitere Arbeits- und 
Beratungsfelder sind die Ein-
richtung behindertengerechter 
Arbeitsplätze, Behördliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) 
in der Polizei, vorübergehende 
verminderte Dienstfähigkeit, 
Ruhestandsver set zungs  ver-
fahren, Beurteilungswesen, Ein-
haltung der Nachteilsausgleiche 
schwerbehinderter  Kollegen. Sie 
Informiert über aktuelle Ände-
rungen im Schwerbehinderten-
recht, klärt allgemeine Proble-
me mit der Dienststelle, wie 
Gestaltung der Arbeitszeit  
oder Barrierefreiheit.

Unser Ziel als DPolG, Personal-
rat und Schwerbehinderten-
vertretung ist es, auf allen 
 Ebenen gesundheitlich einge-
schränkten Kolleginnen und 
Kollegen helfend und beratend 
zur Seite zu stehen, denn wir 
benötigen jede Kollegin und 
jeden Kollegen in der Polizei 
des Bundes und der Länder.  
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DPolG-Fachtagung

Führung  
in der Polizei
Führungskräfte in der Polizei 
haben einen herausragenden 
Anteil am Gesamtbild der Poli-
zei in unserer Gesellschaft und 
der Leistungsfähigkeit der Or-
ganisation insgesamt. Führung 
ist in hohem Maße mitverant-
wortlich für die Motivation der 
Beschäftigten und die Entwick-
lung einer gemeinsamen Ver-
antwortung für die Aufgaben-
erfüllung der Polizei. Viele 
Aspekte von Führung wurden 
in der jüngsten Zeit diskutiert 
und stehen nach wie vor auf 
der Agenda, so die Themen 
„Beurteilungen“, „Frauen in 
Führungspositionen“ oder 
 „Unabhängige Polizeibeauf-
tragte“. Die DPolG wird auf der 
Fachtagung die Fragen aus un-
terschiedlichen Perspektiven 
betrachten und die hohe Ver-
antwortung von Führungskräf-
ten auf allen Ebenen der Polizei 
verdeutlichen. 

Als Referenten sind unter 
 anderem eingeladen: der 
 Präsident des Bundespoli-
zeipräsidiums, Dr. Dieter 
 Romann, die Polizeipräsi-
dentin der Stadt Duisburg,  
Dr. Elke Bartels, sowie der 
 Vorsitzende der Bund/Län-
der-AG Internationale Poli-
zeimissionen, Dieter Wehe. 

 < Info 

Wann: 17. Oktober 2017,  
10 bis 16 Uhr

Wo: Hessische Landes-
vertretung beim Bund,  
In den Ministergärten 5, 
10117 Berlin

Anmeldung über die DPolG-
Bundesgeschäftsstelle,  
Tel.: 030.47378123 oder 
dpolg@dbb.de
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DPolG-Erfolg ist da: 

Großraum- und Schwertransporte 
müssen nicht mehr durch die Polizei 
begleitet werden
DPolG fordert deutschlandweite Umsetzung – 
 Innenministerkonferenz diskutiert

Zufriedene Gesichter in der Sit-
zung der Verkehrskommission 
der DPolG in Fürth/Bayern. 
Vorsitzender Wolfgang Blin-
denbacher präsentierte die Be-
kanntmachung der „Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift“ 
aus dem Bundesanzeiger,  
mit der die Bemühungen der 
DPolG aus den vergangenen 
Jahren endlich umgesetzt sind. 

Zur Erinnerung: Im September 
2015 hatte DPolG-Bundesvor-
sitzender Rainer Wendt in der 
Vorstandsklausur der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion die 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel zum Handeln aufgefordert. 
Unterstützt von Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière 
und der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Gitta 
Connemann forderte Rainer 
Wendt dazu auf, künftig die 
Begleitung von Großraum- 
und Schwertransporten auch 
durch sogenannte Verwal-
tungshelfer zuzulassen. Die 
 Beauftragung dieser Spezial-
firmen war bislang 

an der Rechtslage gescheitert. 
Deshalb war eine  Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zu 
§ 29 StVO erforderlich, die seit 
vielen Jahren thematisiert, 
aber leider immer wieder 
 verschoben worden war. 

Angela Merkel und Fraktions-
chef Volker Kauder entschie-
den noch in dieser Sitzung, 
dass die Länder diese Möglich-
keit bekommen sollten, um die 
riesige Belastung der Landes-
polizeien abzumildern. 

Rainer Wendt: „Dieser Durch-
bruch war ein schöner Erfolg, 

jetzt kommt es darauf an,  
dass die Länder das auch 

 umsetzen!“ 

Einige Länder haben schon im 
vergangenen Jahr von der 
Möglichkeit, dies unter ande-
rem in Form eines „Pilotprojek-
tes“ zu realisieren, Gebrauch 
 gemacht. 

Bei mehr als 10 000 Transpor-
ten in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen konnte auf 
Polizeibegleitung verzichtet 
werden, die sonst stundenlang 
gebundenen Einsatzkräfte 
wurden für wichtigere andere 
Aufgaben frei.

Zeitgleich existiert seit gerau-
mer Zeit eine Arbeitsgruppe, 
die dasselbe Ziel erreichen soll, 
dies aber durch eine Rechts-
grundlage zur „Beleihung Pri-
vater“ erreichen will. Rainer 
Wendt: „Das kann noch viele 
Jahre dauern, so viel Zeit ha-
ben wir nicht. Jetzt ist die 
Rechtsgrundlage für den Ein-
satz der Verwaltungshelfer 
da und die Länder können 
sofort handeln. Für uns als 
DPolG war die Forderung 
nach mehr Personal immer 
eine der herausragenden 
Positionierungen. Aber es 
ist auch eine unserer Auf-
gaben, immer wieder 

 darauf zu drängen, das vorhan-
dene Personal sinnvoll einzu-
setzen. Jedenfalls können wir 
froh darüber sein, dass dies 
jetzt gelungen ist.“ 

 < Innenminister  
werden beraten

In einem intensiven Gespräch 
mit dem sächsischen Innen-
minister Markus Ulbig (CDU) 
hatte der DPolG-Bundesvorsit-
zende die Vorteile der Neure-
gelung erläutert und auf so-
fortige Umsetzung auch im 
Freistaat Sachsen gedrängt. 
Minister Ulbig zeigte sich auf-
geschlossen und kündigte ent-
sprechende Schritte an. Schon 
in der Herbstsitzung der Innen-
ministerkonferenz wird dieses 
Thema auf die Tagesordnung 
kommen.

Einigkeit herrschte im Gespräch 
mit Markus Ulbig darin, dass es 
deutschlandweite Regelungen 
geben müsse. Rainer Wendt: 
„Aufwendige Großraum- und 
Schwertransport-Übergaben an 
den Landesgrenzen müssen der 
Vergangenheit angehören, 

 < Großraum- und Schwertransporte werden in Nordrhein-Westfalen 
 bereits durch sogenannte Verwaltungshelfer begleitet.

 < Die Änderung wurde 
 offiziell im Bundesan-
zeiger vom 29. Mai 2017 
bekannt gemacht.
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Transporte sollten vom Aus-
gangsort bis zum Zielort ge-
langen, ohne dass ein zeitrau-
bendes Übergabeprozedere 
stattfinden müsse. Wir freuen 
uns darüber, dass Minister Ul-
big auch dies in der Herbstsit-
zung der Innenministerkonfe-
renz zum Thema machen wird!“ 

Inzwischen beteiligen sich ein-
zelne Länder Schritt für Schritt 
an den neuen Möglichkeiten; 
so hat der Freistaat Bayern seit 
Januar die Begleitung der 
Transporte durch Privatfirmen 
auf den Weg gebracht. DPolG-
Kommissionsmitglied Stefan 
Pfeiffer: „Das ist der richtige 
Weg und eine spürbare Entlas-
tung, es zeigt sich, dass es rich-
tig war, diese Richtung einzu-
schlagen!“

Die Gestaltung eines DPolG-
Fachforums beim Europäischen 
Polizeikongress 2018 in Berlin 
und die Vorbereitung einer ver-
kehrspolitischen Fachtagung 

der DPolG im nächsten Jahr 
standen neben etlichen ande-
ren Themen auf dem ambitio-
nierten Arbeitsprogramm, das 
sich die DPolG-Verkehrskom-
mission gegeben hatte. Rainer 
Wendt nahm an allen Beratun-
gen teil und äußerte sich an-
schließend zufrieden über die 
Ergebnisse. Auf die neue Bun-
desregierung wird eine Menge 

Arbeit zukommen. Beispiels-
weise müssen die Anstren-
gungen für das europäische 
Vorhaben zur Senkung der Ge-
tötetenzahlen im Straßenver-
kehr verstärkt werden. Bis zum 
Jahresende 2017 wird Deutsch-
land diese nicht einmal um 
20 Prozent verringert haben, 
bis 2020 waren 40 Prozent 
 geplant. Wenn Deutschland 

diesem Ziel auch nur nahekom-
men will, müssen die Anstren-
gungen deutlich verstärkt 
 werden. 

Kommissionsvorsitzender 
Wolfgang Blindenbacher: „Die 
DPolG hat mit der Formulie-
rung ihrer 50 DPolG-Verkehrs-
sicherheitspositionen etliche 
Vorschläge unterbreitet, um 
dieses Vorhaben zu realisieren. 
Wir dürfen uns nicht allein dar-
auf verlassen, dass die techni-
schen Verbesserungen an Fahr-
zeugen und in der Infrastruktur 
für mehr Sicherheit sorgen. 
Alle Experten sind sich einig, 
dass wir mit Nachdruck auch 
auf Verhaltensänderungen der 
Menschen im Straßenverkehr 
hinwirken müssen Darüber 
 hinaus muss auch die Politik 
ihren Anteil leisten – so sind 
beispielsweise die Halterkos-
tenhaftung sowie die beweis-
sichere Atemalkoholanalyse im 
Verkehrsstraftatenbereich 
mehr als überfällig!“ 

 < Die Begleitfahrzeuge für Schwertransporte sind eindeutig gekennzeichnet
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BKA-Lagebild Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte:

Zunahme der Gewalt 
bedrückend und erschreckend!
Im Jahr 2016 wurden im Bun-
desgebiet 36 755 versuchte 
und vollendete Fälle von Ge-
walttaten gegen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beam-
te (PVB) erfasst, das sind 
9,8 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Die Zahl der in diesem 
Zusammenhang als Opfer 
 registrierten PVB stieg auf 
71 315 Personen (+ 11,5 Pro-
zent). Vor allem in den Berei-
chen Körperverletzung und 
Nötigung sind die Steige-
rungszahlen überdurch-
schnittlich.

Gab es im Jahr 2015 noch 
79 versuchte oder vollendete 
Tötungsdelikte, stieg die Zahl 
im Jahr 2016 auf 104, wobei 
zwei Beamte ums Leben ka-
men. 

Ein entscheidendes Merkmal 
ist wieder der Genuss von Al-
kohol und Drogen, mehr als  
die Hälfte der Tatverdächtigen 
hatte getrunken oder Drogen 
konsumiert. 

DPolG-Vorsitzender Rainer 
Wendt: „Die Entwicklung ist 
nach wie vor bedrückend und 
erschreckend. Der Gesetzgeber 
hat zwar durch schärfere Ge-
setze darauf reagiert, aber es 
wird Jahre dauern, bis wir her-
ausgefunden haben, ob dies 
tatsächlich die erhoffte Wir-
kung erzielt. Es wird vor allem 
auf zwei Feldern darauf an-
kommen, sich dieser Entwick-
lung entgegenzustellen. 
 Einerseits muss die Polizei per-
sonell und technisch so gut 
ausgestattet werden, dass die 

Einsatzkräfte sich durch Stärke 
Respekt verschaffen und gegen 
Attacken gut geschützt sind. 
Andererseits bedarf es einer 
gesellschaftlichen Diskussion 
über die Funktion und den 
Wert staatlicher Autorität im 
demokratischen Staat.“

Statistiken über Gewalt ge-
gen öffentlich Beschäftigte 
insgesamt existieren kaum. 
Die DPolG hat für den Ge-
werkschaftstag des Beam-
tenbundes im November die 
Forderung erhoben, weiterge-
hende Lagebilder erstellen zu 
lassen, um besser belegen zu 
können, dass es nicht allein  
um polizeiliche Belange geht. 
Rainer Wendt: „An Schulen,  
in Rathäusern, in Gerichten 
oder in öffentlichen Verkehrs - 

mitteln sind Gewaltexzesse zu 
beobachten, die fast alltäglich 
geworden sind. Der Respekt-
verlust betrifft also nicht allein 
die Polizei, sondern den Staat 
als Ganzes. Deshalb sind auch 
übergreifende Strategien zum 
besseren Schutz der Beschäf-
tigten notwendig.“ 
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Einsatz von Videotechnik im öffentlichen Raum: 

In der Hauptstadt tut sich was
Gewerkschaftliche Forderun-
gen zu entwickeln und in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, 
steht am Anfang und braucht 
neben ausführlichen Diskussio-
nen eine Beschlussfassung in 
den dafür vorgesehenen Gre-
mien. Sie durchzusetzen, ist 
schon schwieriger, dauert mit-
unter lange Jahre. Dort, wo es 
Geld kostet, ist es naturgemäß 
am schwierigsten, etwa bei 
Gehaltsforderungen, mehr Per-
sonal oder Strukturverbesse-
rungen. 

Aber auch bei anderen Themen 
muss man sich mitunter har-
tem Widerstand und politi-
schem Druck entgegenstellen. 
Das ist bei der DPolG-Forde-
rung nach einem behutsamen 
und rechtsstaatlich abgesi-
cherten Ausbau moderner 
 Videoaufklärung der Fall. Die 
Stimmen derjenigen politi-
schen Kräfte, die sich jeglicher 
Modernisierung entgegenstel-
len und mit stereotypen Flos-
keln jeder Forderung begeg-
nen, sind laut und kräftig. 
Trotzdem bewegen sich man-
che Dinge, manchmal langsam, 
aber in die richtige Richtung. 
Der POLIZEISPIEGEL gibt nach-
folgend einen Überblick darü-
ber, was sich trotz „rot-rot-
grün“ in der Hauptstadt tut.

 < Verkehrsbetriebe erken-
nen die Zeichen der Zeit

Nach dem schrecklichen Atten-
tat am Berliner Breitscheidplatz 
hatten die Berlinerinnen und 
Berliner nicht schlecht ge-
staunt: Richtigerweise hatte ihr 
Innensenator die Bevölkerung 
darum gebeten, Videobilder 
und Fotos vom Tatort an die 
Polizei zu übermitteln, damit 
der Attentäter möglichst rasch 
gefasst werden könne. Aber die 
Polizei selbst, so wurde ihnen 
zeitgleich erklärt, würde auch 
künftig nicht die Erlaubnis be-
kommen, Videotechnik einzu-

setzen. Wie schräg eine solche 
Haltung ist, haben jetzt wohl 
auch die härtesten Kritiker 
 erkannt, es tut sich jedenfalls 
etwas in der Hauptstadt. 

Immer wieder werden erfolg-
reiche Fahndungsaufrufe ge-
startet, um nach Räubern, 
Schlägern oder Sexualstraftä-
tern zu fahnden, die rasch aus 
dem Verkehr gezogen werden 
und vor Gericht gestellt wer-
den sollen. Spektakuläre Ver-
brechen konnten in der Haupt-
stadt aufgeklärt, die Täter 
überführt und zu hohen Haft-
strafen verurteilt werden, auch 
weil der Videobeweis half. 

Häufig wird schon durch die 
Veröffentlichung der Bilder der 
Fahndungsdruck so hoch, dass 
die Täter sich selbst den Ermitt-
lungsbehörden stellen. Jetzt 
hat auch die S-Bahn in der 
Hauptstadt eingesehen, dass 
den Menschen nicht zu vermit-
teln ist, dass dies in der U-Bahn 
klappt, aber in der S-Bahn nicht 
möglich sein soll. Deshalb wird 
nunmehr auch die S-Bahn-Flot-
te mit modernen Videokame-
ras ausgestattet. 

 < Intelligente Technik – 
Testlauf am Südkreuz

Einen spektakulären Testlauf 
haben Bundespolizei, Bundes-

kriminalamt und die Deutsche 
Bahn am Berliner Bahnhof Süd-
kreuz gestartet. Modernste 
Technik dreier Hersteller mit 
Gesichtserkennungssoftware 
und der Fähigkeit, „Gefahren-
szenarien“ frühzeitig zu er-
kennen, möglichst schon im 
Entstehungsprozess, wurde 
 installiert. Ausschließlich na-
mentlich bekannte Freiwillige 
sollen in den nächsten sechs 
Monaten von den aufgestell-
ten Kameras „erkannt“ wer-
den. Getestet wird, ob die Ka-
meras dies zuverlässig tun. 

Wer von den Kameras nicht er-
fasst werden will, kann natür-
lich ausweichen, die Wege sind 
deutlich gekennzeichnet. 

Natürlich haben sich die kriti-
schen Stimmen rasch einge-
funden. „Nutzlos“, „gefährlich“ 
„erheblicher Grundrechtsein-
griff ohne Rechtsgrundlage“ 
waren noch die harmlosesten 
Einwände. „Der technische 
Fortschritt“, hielt Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-
zière dagegen, „darf bei un-
seren Sicherheitsbehörden 
nicht haltmachen. Gute Polizei-
arbeit braucht mehr als Perso-
nal und Befugnisse, sie braucht 
auch gute Ausrüstung und in-
telligente Technik.“  Der Bun-
desinnenminister hat starke 
Argumente auf seiner Seite, 

exakt 1 888 Straf- und Gewalt-
taten hat die Bundespolizei  
in 2016 „mittels stationärer 
 Videotechnik in Zügen und auf 
den Bahnanlagen des Bundes“ 
aufklären können. Immerhin 
827 Gewalttaten waren 
 darunter. 

Die Initiatoren des Probelaufs 
wiesen darauf hin, dass intelli-
gente Videotechnik nicht ein 
Mehr, sondern eher ein Weni-
ger an Grundrechtseingriffen 
darstellt. Weil die in den Kame-
ras verbaute Software selbst-
ständig erkennt, wann sich ge-
fährliche Situationen ergeben, 
müsse der Fußgängerverkehr 
nicht permanent beobachtet 
werden; vielmehr weist die 
Technik im Bedarfsfall gezielt 
auf ungewöhnliche Situatio-
nen hin, die erst dann näher 
betrachtet werden. 

 < Bürgerbündnis für 
 Videoaufklärung und 
Datenschutz

Ein Berliner „Bürgerbündnis für 
mehr Videoaufklärung und Da-
tenschutz“ geht einen eigenen 
Weg. Eine interessante Kombi-
nation steht an der Spitze des 
Bündnisses: Berlins ehemaliger 
Justizsenator Thomas Heil-
mann (CDU), der Ex-Bürger-
meister von Berlin-Neukölln, 
Heinz Buschkowsky (SPD), und 
die stellvertretende Landesvor-
sitzende der Berliner DPolG, 
Sabine Schumann. In einer viel 
beachteten Pressekonferenz 
haben sie der Öffentlichkeit 
jetzt einen eigenen Gesetzent-
wurf vorgestellt. Er sieht vor, 
an „gefährlichen Orten“ Bild- 
und Tonaufnahmen anzuferti-
gen. Die soll auch an Orten 
möglich sein, „an denen sich 
gewöhnlich große Menschen-
ansammlungen befinden“.  Au-
ßerdem soll die Speicherdauer 
auf bis zu einen Monat verlän-
gert werden, statt wie bisher 
48 Stunden. 
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Schon in der vergangenen Le-
gislaturperiode, in der SPD und 
CDU gemeinsam regierten, 
war nach spektakulären Ver-
brechen an Berlins Alexander-
platz geplant, dort moderne 
Videotechnik in einem Modell-
versuch einzusetzen. Aber der 
vom damaligen Innensenator 
Frank Henkel (CDU) initiierte 

Plan scheiterte zuletzt am 
 Widerstand der SPD, die ge-
danklich schon auf dem Weg 
ins rot-rot-grüne Bündnis war, 
das sich dann auch nach der 
letzten Wahl bildete. 

Sabine Schumann: „Umfragen 
belegen, dass 82 Prozent der 
Bevölkerung dafür sind, mo-

derne Videotechnik einzuset-
zen, das kann nicht einmal 
 diese Regierung ignorieren. 
Deshalb werden wir mit die-
sem Gesetzentwurf weiter 
Druck machen und notfalls 
 einen Volksentscheid herbei-
führen, wenn der Senat nicht 
vorher zur Vernunft kommt!“ 

Dem vielfach gehörten Ein-
wand, dass nur mehr Personal 
bei der Polizei auch mehr Si-
cherheit bringe, widerspricht 
Kollegin Schumann nicht: „Vi-
deotechnik ist kein Ersatz für 
das notwendige Personal und 
es gibt keinen ernst zu neh-
menden Menschen, der das je 
behauptet hätte. Richtig ist die 
Kombination aus intelligenter 
Technik und Einsatzkräften, die 
gezielt und möglichst schnell 
an den Einsatzort gelangen, 
um Straftaten zu verhindern, 
Menschenleben zu schützen 
und Straftäter gerichtsfest zu 
überführen.“ 

Das Volksbegehren, das die Ini-
tiative gestartet hat, braucht 
170 000 Unterschriften, um er-
folgreich zu sein. Ein Volksent-
scheid braucht eine Mehrheit 
der Wählenden, die mindes-
tens ein Viertel der stimmbe-
rechtigten Berlinerinnen und 
Berliner ausmachen müssen. 
Das erhöht den Druck, denn es 
gibt nur geringe Zweifel daran, 
dass die erforderlichen Mehr-
heiten zusammenkommen. 
Dann würde die Berliner Regie-
rung gegen ihren eigenen Wil-
len zur Umsetzung gezwungen 
– weil die Bevölkerung es so 
will. 

Doch bis dahin ist es noch ein 
langer Weg und möglicherwei-
se will Innensenator Andreas 
Geisel (SPD) diesen Entwicklun-
gen zuvorkommen, etwa in-
dem er die Hauptstadtpolizei 
rasch mit „Bodycams“ und 
 moderner Videotechnik bei 
 Demonstrationen ausstattet.  
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Die Ethik des 
autonomen Fahrens
Von Prof. Dr. Dieter Müller, Bautzen 

Das Auto denkt, das Auto lenkt, 
und was macht der hinter dem 
Lenkrad sitzende Mensch, der 
kein Fahrer mehr ist? Ist sein 
Nichthandeln juristisch und 
auch ethisch von unserer 
Rechtsordnung gedeckt? Was 
geschieht mit diesem Kons-
trukt in Konfliktsituationen?

Diesen Fragen ging eine 14- 
köpfige, von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt 
eingesetzte Ethikkommission 
nach, die unter der Leitung des 
ehemaligen Bundesverfas-
sungsrichters Prof. Dr. Dr. Udo 
di  Fabio am 20. Juni ihren Ab-
schlussbericht vorlegte. 

Die Kommission hatte parallel 
in fünf Arbeitsgruppen getagt 
und sich damit beschäftigt, 
was automatisierte Fahrsyste-
me künftig verkehrsjuristisch 
und praktisch können und dür-
fen und was aus ethischen 
Gründen ausdrücklich nicht 
möglich sein sollte. Grundsätz-
lich sollten sich nach Meinung 
der politisch handverlesen aus-
gewählten Experten Autos nur 
dann selbst steuern dürfen, 
wenn das die Sicherheit auf 
den Straßen erhöhe. Dieses 
 Ergebnis hört sich zwar schon 
an wie ein Werbeversprechen 
der Automobilhersteller, stellte 
aber zu Recht den Grundge-
danken der Verkehrssicherheit 
in das Zentrum der Betrach-

tung. Die Technik, so die Exper-
ten, solle Unfälle so gut wie 
unmöglich machen, heißt es im 
Bericht. Aber das ist im Ergeb-
nis nichts anderes als ein Blick 
durch die Glaskugel in eine fer-
ne Zukunft, eine sehr weit ent-
fernte Zukunft. Vorerst leben 
wir im Hier und Jetzt und auto-
nom fahrende Fahrzeuge gibt 
es auf deutschen Straßen nicht 
und vollautomatisiert fahren-
de Fahrzeuge nur auf einem 
regional begrenzten Testfeld in 
Bayern, zukünftig auch in Nie-
dersachsen. Vieles fehlt noch 
in der Technik, weil sich zum 
Beispiel ein vollautomatisiert 
fahrendes Kraftfahrzeug in 
ständiger ununterbrochener 
Funkverbindung mit der Infra-
struktur (car to infrastructure) 
befinden muss. Das funktio-
niert zurzeit nicht einmal bun-
desweit mit dem Handy – wie 
soll es dann mit der für die 
 Verkehrssicherheit ungleich 
wichtigeren Verbindung zur 
Sicherheitstechnik des  Autos 
funktionieren?

Wenigstens haben wir mit den 
§§ 1 a bis 1 c StVG schon einmal 
– quasi auf Vorrat – die not-
wendigen Rechtsvorschriften 
geschaffen. Anwendungsfälle 
dafür sind allerdings noch rar. 
Dafür sind aber schon einmal 
die ethischen Überlegungen in 
ein Sachverständigengutach-
ten gegossen – wenigstens 

 etwas. Das Herz würde einem 
jeden Polizisten aufgehen, 
wenn auch bei Gesetzen, die 
der Verkehrssicherheit direkt 
dienen (Handyparagraf, Sank-
tionen bei Rettungsgasse und 
Gaffern), von der politischen 
Ebene ebenso schnell gehan-
delt würde.

 < Autonomes Fahren 
 berührt zahlreiche 
Rechtsgebiete

Zunächst einmal stimmt die 
Eingangsprämisse, dass an 
selbstfahrenden Autos in der 
Zukunft kein Weg mehr vorbei-
gehen wird. Es ist ja auch ein 
selbstverständlicher Allge-
meinplatz, vergleichbar wie bei 
der Einführung von ABS und 
ESP. Kein Autofahrer wird sich 
grundsätzlich einer Technik 
verweigern, die hilft, Verkehrs-
unfälle und Unfalltote zu ver-
meiden. Nur besteht die be-
rechtigte Frage, ob und wann 
er sich diese Technik leisten 
kann und will. Damit ist das 
Problem der für eine Steige-
rung der Verkehrssicherheit 
notwendigen Marktdurchset-
zung angesprochen.

Keine Frage, hochautomatisier-
tes Fahren wird in der fernen 
Zukunft viel Leid verhindern, 
weil viele Verkehrsunfälle ver-
mieden werden, die heute 
noch durch fehlerhaftes Han-

deln der Autofahrer verursacht 
werden. Ein Fahrassistenzsys-
tem schläft nie und ist auch 
nicht abgelenkt, es kann 
höchstens vom Fahrer außer 
Betrieb gesetzt werden, aber 
für diesen Akt wird der Fahrer 
auch in der Zukunft die juristi-
sche Verantwortung tragen.

Betrachtet man das automa-
tisierte und das autonome 
 Fahren, sind zunächst einmal 
sämtliche Rechtsgebiete be-
troffen. Das Verhaltensrecht 
der StVO gilt auch für die Fah-
rer automatisierter Autos. Ist 
ein derart automatisiertes 
Fahrzeug an einem Verkehrs-
unfall beteiligt, stellen sich die 
Fragen nach der Unfallverursa-
chung und der Unfallregulie-
rung, womit das Ordnungs-
recht, das Strafrecht und das 
Zivilrecht angesprochen sind. 
Sämtliche Aspekte werden von 
den Experten in ihrem Gutach-
ten berücksichtigt.

Bemerkenswert ist an dem 
 lesenswerten Gutachten ins-
besondere, dass die Experten 
sämtliche betroffenen Grund-
rechte in ihrem Blick haben, 
also neben der Verkehrssicher-
heit und dem Schutz des 
menschlichen Lebens auch  
die freie Entfaltung der Person 
und deren Schutz vor einer to-
talen Datenvernetzung in ihren 
Überlegungen berücksichtigen. 
Das sehr verständlich geschrie-
bene Gutachten befindet sich 
auf dem aktuellen Stand der 
Technik und bezieht auch Ge-
danken zu Manipulationsmög-
lichkeiten sowie einem den 
Fahrer effizient schützenden 
Datenschutz mit ein. Sogar die 
in der Berichterstattung der 
Medien künstlich hochgespiel-
te „Dilemma-Problematik“,  
die theoretisch daraus besteht, 
zwischen zwei gefährdeten Le-
ben eine ultimative Entschei-
dung zu treffen, wird von den 
Experten praxisnah und pfiffig 
gelöst, indem sie darauf ver-
weisen, dass die Fahrzeugtech-
nik derart ausgestaltet sein 
muss, dass Dilemmasituatio-
nen erst gar nicht entstehen 
können. 
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Spende der BBBank zugunsten 
der Stiftung der DPolG
Mit einer großzügigen Spende 
zugunsten der DPolG-Stiftung 
ermöglicht die BBBank den 
beim G20-Gipfel verletzten 
Kolleginnen und Kollegen 
 Aufenthalte in den Stiftungs-
häusern in Bayern, wo sich die 
Kolleginnen und Kollegen rege-
nerieren und erholen können. 
Der stellvertretende Bundes-
vorsitzende Ralf Kusterer be-
dankte sich im Namen der 
Bundesleitung der DPolG  
sehr herzlich.

„Dieser Einsatz war in der Tat 
ein besonderer, mit dem den 
eingesetzten Polizeibeamtin-
nen und -beamten mehr als 
üblich zugemutet wurde. Die 
dienstliche Nachbereitung 

wird einige Zeit in Anspruch 
nehmen, die Verarbeitung er-
littener Verletzungen und an-
haltender psychischer Belas-
tungen von Kolleginnen und 
Kollegen wird möglicherwiese 
noch länger dauern.

Insofern stellt Ihre Anteilnah-
me und Hilfsbereitschaft die 
Verbundenheit der BBBank mit 
dem öffentlichen Dienst und 
insbesondere mit der Polizei in 
großartiger Weise unter Be-
weis“, sagte Ralf Kusterer.  

 < Ralf Kusterer (rechts), stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der 
DPolG, nimmt den Spendenscheck 
von BBBank-Vorstandsmitglied 
 Oliver Lüsch entgegen.
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 < Urlaubsangebote

Kroatien/Dalmatien/Insel Murter  
Vermiete großen Wohnwagen,  
ca. 30 m vom Meer, für 4–6 Pers., 
 kompl. wohnfertig eingerichtet. 
 Klima/Sat, Vorzelt (mit Holz boden), 
Kühlschrank, Kochgele genheit, 
 Pavillon. Bootsliegepl. möglich, 
 Tauchbasen auf der Insel.  
Brückenverb. vom Festl. zur  
Insel. Ab 30–65 € pro Tag.  
Reinhard.svjetlo@gmx.de,  
Tel.: 0157.82806128 auch  
WhatsApp.

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunder schöne 
Strände, glasklares Wasser. Traumhafte 
Aussicht von der Terrasse in klassische 
toskanische Landschaft. Naturstein-
FeWo in historischem Dorf Caldana. 
65 m2, 2 Schlafzimmer, max. 4 Pers., 
voll ausgestattet, Küche inkl. Geschirr-
sp., Tel.: 08131.260463; E-Mail: 
 residenzacaldana@hotmail.com

OBB: Voralpenland, Kochelsee 
Loisachtal/Starnberger See, herr liche 
FeWo bis 3 Pers., Panorama-Bergblick, 

verkehrsgünstige Lage BAB MÜ–GAP, 
Balkon, Vollaus stattung, SAT-TV, ab 
50 €/Tag. Tel.: 08856.6635

Kroatien/Istrien 
Willkommen bei Freunden! Geschmack-
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
im malerischen Ort Rabac. Das Haus 
bietet mehrere Wohnungen, ausge-
richtet für 2, 4 oder 8 Personen. Weite-
re Zustellbetten sind kein Problem. 
15 % Nachlass für Kollegen in der 
 Nebensaison. PeterKleffel@web.de, 
Tel.: 0178.1377511

Spanien/Cap Salou 
FeWo, 2 ZKB, 50 m2 Wfl., gr. Balkon, 
ruhige Toplage direkt am Meer, Kom-
plettausst., SAT-TV,  Barcelona 90 km, 
Kollegenrabatt, Tel.: 06126.52837 
abends

Herbsturlaub an der Nordsee!  
Warum nicht? 
Für meine Kollegen biete ich unser 
Reetdachferienhaus an der Nordsee 
an. Unser Haus steht auf einer Warf, 
hat 3 Schlafzimmer und ein großes 

Wohnzimmer mit Kaminofen. Im Bad 
und in einem Schlafzimmer haben wir 
eine Fußbodenheizung. Sollte es mal 
kühl werden, kein Problem. In jedem 
Raum haben wir Ölheizung. Ihr könnt  
auch die Belegzeiten und Bilder unter 
www.ferienwohnungen.de/ferien 
haus/20742/ ansehen. Bin auch unter 
0177.7323100 erreichbar. 

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und  Ihren 

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

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

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

Die DPolG unterstützt in dieser 
Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum 
Wechsel in ein anderes Bundes-
land. Die Veröffentlichung ist kos-
tenfrei. Bitte nutzen Sie für Ihre 
 Zuschrift das Internet: dpolg@
dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der Veröffent lichung 
auch im  Internet zu!

Sachsen-Anhalt <-> Hamburg 
PM Polizeirevier Salzwedel, 
 Sachbearbeiter Einsatz sucht  
aus persönlichen Gründen einen 
Tauschpartner in Hamburg, Ver-
wendungswunsch DE 1.2. oder 
 Polizeikommissariat 37 oder Polizei-
kommissariat 24, Erreichbarkeit:  
Tel.: 0173.3974074 o. E-Mail:   
max_hauptmann@yahoo.com

Baden-Württemberg <-> Bayern 
Biete LaPo Baden-Württemberg 
(PK) und suche Tauschpartner/-in 
aus LaPo Bayern. Antrag bereits 
beim Innenministerium einge-
reicht. Ringtausch möglich!  
Bei Rückfragen einfach melden.  
Kontakt: Tel.: 0151.52328278  
oder florian.fi@gmx.de.
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Galaabend mit den besten Kampfkünstlern
Die MA Event Team 
GmbH unter der Dach-
marke „The Spirit of 
Martial Arts“ präsen-
tiert in Kooperation mit 
der DPolG eine Büh-
nenshow der Super-
lative. Erleben Sie am 
28. Oktober 2017 im 
Berliner Velodrom mit 
„Night of the Budo 
 Legends“ die Entste-
hungsgeschichte der 
Kampfkünste vor 
über 5 000 Jahren, 
von damals bis in 
 unsere heutige Zeit. 
Spüren Sie die Fas-
zination der alten 
Meister und lassen 
Sie sich von den 
besten Kampf-
künstlern der Welt 
in einen dreistündi-
gen  Galaabend 

entführen. Respekt, 
Leidenschaft und 
das Überwinden des 
eigenen Selbst sind 
keine veralteten 
Schlagworte und 
 galten rund um den 
Globus. Diese Lehren 
sind aktueller denn je 
und werden in vielen 
Bereichen des heuti-
gen Lebens schmerz-
lich vermisst.

Für unsere Mitglieder 
haben wir einen un-
schlagbaren Preis ab 
29 Euro im Angebot. 
Weitere Details erhal-
ten sie auf www.the 
spiritofmartialarts.com. 
 Bestellung/Reservie-
rung der Karten über 
Kontakt@martial-arts.
events  

 < Kategorien

Bronze:

Kundenpreis: 35 Euro 
DPolG-Preis: 29 Euro

Silber:

Kundenpreis: 55 Euro 
DPolG-Preis: 45 Euro

Gold:

Kundenpreis: 75 Euro 
DPolG-Preis: 65 Euro

Platin:

Kundenpreis: 105 Euro 
DPolG-Preis: 90 Euro

VIP:

Kundenpreis: 145 Euro 
DPolG-Preis: 120 Euro
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In Kooperation mit der dbb akademie wiederholt die 

DPolG-Bundesseniorenvertretung 
wegen der großen Nachfrage aus dem Vorjahr

vom 13. bis 15. Dezember 2017 
im dbb forum siebengebirge in Königswinter-Thomasberg ihr

Senioren-Seminar
mit den Themenschwerpunkten:

Möglichkeiten der Vorsorge
Gesetzliches Vertretungsrecht,  Betreuungsrecht, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht,  Patientenverfügung und anderes

Pflegeversicherung
Gesetzliche Absicherung und private Vorsorge, Neuerungen nach dem 2. Pflegestärkungsgesetz

Erben und Vererben
Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge – Auswirkungen auf Angehörige, Gestaltungsmöglichkeiten individueller Vermächtnisse

Die Teilnahme ist auf 20 Personen begrenzt. Die Berücksichti-
gung erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der schrift-

lichen Meldung mit  Angaben zu Namen, Privatadresse, 
 Geburtsjahr, E-Mail-Anschrift und DPolG-Landes-  

beziehungsweise  Mitgliedsverband

Näheres zur Programmfolge, zum Anmeldeformular  
und  anderes siehe unter:

www.dpolg.de>senioren>news

Kosten
Keine Seminargebühren!   

Unterkunft und Verpflegung sind frei!

Es wird ein Fahrtkosten zuschuss gezahlt.

Seminarleitung: Gerhard Vogler

Referentin: Nina Ahrend,  Rechtsanwältin 

Anmeldung an die  
DEUTSCHE  POLIZEIGEWERKSCHAFT  

– Bundesgeschäftsstelle – 
Friedrichstr. 169, 10117 Berlin,  

Fax: 030.47378125,  
E-Mail: dpolg@dbb.de
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Kurzmeldungen aus dem Arbeits- und Tarifrecht
< Überstundenzuschläge 

bei Teilzeitbeschäfti-
gung und im Schicht-
dienst

Teilzeitbeschäftigte leisten be-
reits dann Überstunden, wenn 
sie über ihre individuell verein-
barte Arbeitszeit hinaus arbei-
ten – und nicht erst dann, 
wenn sie die Grenze eines voll-
zeitbeschäftigten Arbeitneh-
mers überschreiten. 

Das hat das BAG in seiner 
schriftlichen Begründung zum 
Urteil vom 23. März 2017 
(6 AZR 161/16) festgestellt. 
 Damit entstehen Ansprüche 
auf Überstundenzuschläge 
 gemäß § 8 Abs. 1 TVöD bereits 
ab der ersten Stunde, die über 
die vertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit hinaus erbracht wird 
– und sind entsprechend aus-
zubezahlen, wenn vollschichtig 
eingesetzte Teilzeitbeschäftig-
te ungeplant Überstunden 
 leisten.

Ergänzend hat das Bundesar-
beitsgericht klargestellt, dass 
bei ungeplanten Überstunden, 
die über die im Schichtplan 
festgelegten Zeiten angeord-
net werden, stets ein Anspruch 
auf Überstundenzuschlag und 
dessen Abgeltung entsteht. 
Beschäftigte können nicht da-
rauf verwiesen werden, dass 
diese Überstunden im Aus-
gleichszeitraum durch Frei-
stellung verrechnet werden.

Diese Entscheidung ist über 
den Anwendungsbereich des 
TVöD auch für den Anwen-
dungsbereich des TV-L und 
TV-H relevant, die insoweit 
gleichlautende Tarifregelungen 
zu Überstunden enthalten.

Alle Beschäftigten, die unge-
plant über einen Schichtplan 
hinaus Überstunden geleistet 
haben, und insbesondere Teil-
zeitbeschäftigte in dieser Situ-
ation, sollten daher nicht ge-
zahlte Überstundenzuschläge 

sowie die Überstundenvergü-
tung umgehend und bis zu 
sechs Monate rückwirkend 
schriftlich geltend machen. 
Den Eingang des Antrags zur 
Wahrung der tariflichen Aus-
schlussfristen sollte man be-
stätigen lassen. Musteranträge 
sind auf der Homepage des 
dbb unter „Arbeitnehmer“ 
 bereitgestellt. 

< Neuregelung der 
 Startgutschriften bei  
der Zusatzversorgung

Arbeitgeber und Gewerk-
schaften des öffentlichen 
Dienstes haben sich auf Eck-
punkte für eine Neuregelung 
zur Berechnung der Startgut-
schriften für rentenferne Ver-
sicherte in der VBL verstän-
digt. Die Neuregelung war 
notwendig geworden, da der 
Bundesgerichtshof die bisheri-
ge Regelung im Jahre 2016 für 
unwirksam erklärt hatte. Ein-
zelheiten zur Neuberechnung 
der Startgutschriften für ren-
tenferne Versicherte werden 
die Tarifvertragsparteien zeit-
nah in einem Änderungstarif-
vertrag umsetzen. Anschlie-
ßend werden alle rund 1,7 
Millionen rentenfernen Start-
gutschriften auf der Grundla-
ge der Neuregelung überprüft. 
Für die technische Umsetzung 
der Neuregelung wird eine ge-
wisse Vorlaufzeit benötigt. In 
welchem Umfang sich Start-
gutschriften im Einzelfall er-
höhen, kann danach erst ver-
bindlich mitgeteilt werden. 
Ein gesonderter Antrag der 
Versicherten ist nicht erfor-
derlich.

< Weiterentwicklung der 
Entgeltordnung

Am 20. Juli 2017 sind in Berlin 
die Tarifverhandlungen mit 
der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) zur Weiter-
entwicklung der Entgeltord-
nung der Länder gestartet.  
Zu Beginn der Verhandlungen 

stellte der Verhandlungsfüh-
rer des dbb, Karl-Heinz Lever-
kus, fest, dass es höchste Zeit 
ist, auch im Länderbereich das 
auf den alten BAT-Merkmalen 
fußende Modell durch eine 
neue, den Ansprüchen an die 
aktuelle Arbeitswelt entspre-
chende Entgeltordnung zu er-
setzen. 

Im Laufe des Jahres 2018 soll 
in mehreren Verhandlungs-
runden ein Ergebnis erarbei-
tet werden, über dessen In-
krafttreten in der Tarifrunde 
2019 entschieden werden 
soll. Mit seinen Fachgewerk-
schaften steht der dbb der-
zeit in einem engen Aus-
tausch, sodass nach der 
Sommerpause die Arbeits-
gruppen zum ersten Mal zu-
sammenkommen  können.

< Überwachung  
mittels Keylogger –  
Verwertungsverbot

Der Einsatz eines Software-
Keyloggers, mit dem alle 
 Tas tatureingaben an einem 
dienstlichen Computer für eine 
verdeckte Überwachung und 
Kontrolle des Arbeitnehmers 
aufgezeichnet werden, ist nach 
§ 32 Abs. 1 BDSG unzulässig, 
wenn kein auf den Arbeitneh-
mer bezogener, durch konkrete 
Tatsachen begründeter Ver-
dacht einer Straftat oder einer 
anderen schwerwiegenden 
Pflichtverletzung besteht. Das 
stellte das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) mit Urteil vom 
27. Juli 2017 fest und wies die 
Revision gegen eine Kündi-
gungsschutzklage ab. 

Der Kläger war als Web-Ent-
wickler tätig und hatte in 
 einem Gespräch mit seinem 
Arbeitgeber eingeräumt, sei-
nen Dienst-PC während der 
 Arbeitszeit privat genutzt zu 
haben. Daraufhin hatte der Ar-
beitgeber, der nach dem vom 
Keylogger erfassten Datenma-
terial davon ausgehen konnte, 

der Kläger habe in erheblichem 
Umfang Privattätigkeiten am 
Arbeitsplatz erledigt, das Ar-
beitsverhältnis außerordent-
lich fristlos, hilfsweise ordent-
lich gekündigt.

Die Vorinstanzen haben der 
dagegen gerichteten Kündi-
gungsschutzklage stattgege-
ben. Die Revision der Beklag-
ten hatte vor dem Zweiten 
Senat des Bundesarbeitsge-
richts keinen Erfolg. Die durch 
den Keylogger gewonnenen 
Erkenntnisse über die Privat-
tätigkeiten des Klägers dürfen 
im gerichtlichen Verfahren 
nicht verwertet werden.

< Renten steigen 

Zum 1. Juli 2017 erhalten die 
über 20 Millionen Rentnerin-
nen und Rentner in Deutsch-
land mehr Geld. In den neuen 
Bundesländern steigen die 
Zahlungen um 3,59 Prozent, in 
den alten Bundesländern um 
1,9 Prozent.

Der Rentenwert in den alten 
Ländern erhöht sich zum 1. Juli 
2017 von bisher 30,45 Euro auf 
31,03 Euro. Für die neuen Län-
der steigt er von 28,66 Euro auf 
29,69 Euro. Die unterschiedli-
che Erhöhung in alten und neu-
en Ländern ist darauf zurück-
zuführen, dass die Rente den 
Löhnen folgt: Die für die Ren-
ten relevante Lohnentwicklung 
des Jahres 2016 im Vergleich 
zu 2015 lag im Westen bei plus 
2,06 Prozent. Im Osten waren 
es 3,74 Prozent.

Der aktuelle Rentenwert ist 
der Betrag, der einer unge-
minderten monatlichen Rente 
aus Beiträgen eines Durch-
schnittsverdieners für ein Jahr 
entspricht. Die Bundesregie-
rung legt ihn mit Zustimmung 
des Bundesrats jeweils zum 
1. Juli eines Jahres fest. Da-
durch wird die Rente an die 
Veränderung der Löhne und 
Gehälter angepasst.  
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Praktische Fragen zur Benutzung des 
Mobiltelefons im Straßenverkehr1

Von Rechtsanwalt Detlef Burhoff, RiOLG a. D., Münster/Augsburg2

 < Allgemeines12

Wegen der durch die Benut-
zung von Mobil-/Autotelefo-
nen/Smartphones (im Folgen-
den kurz: Mobiltelefon) im 
Straßenverkehr sowohl für den 
Fahrzeugführer als auch für an-
dere Verkehrs teilnehmer ent-
stehenden Gefahren (vgl. dazu 
die Begründung zur 33. Ände-
rungs-VO zur StVO vom 11. De-
zember 2000 in VBl 2001, 8) 
hat der Gesetzgeber im Jahr 
2000 in § 23 Abs. 1 a StVO die 
Be nutzung eines Mobiltelefons 
im Straßenverkehr unter be-
stimmten Bedingungen ver-
boten und mit einem Bußgeld 
belegt. Die Anwendung der 
Vorschrift war von Anfang an 
nicht einfach. Das ist/war vor-
nehmlich darauf zurück zu füh-
ren, dass der VO-Geber nicht 
das Telefonieren generell, son-
dern die „Benutzung“ eines 
Mobiltelefons verboten hat. 
Daher ist von Beginn an um 
den Begriff der „Benutzung“ 
eines Mobiltelefons i. S. d. § 23 
Abs. 1 a StVO gestritten wor-
den (siehe auch Literaturhin-
weise bei  Burhoff, in: Burhoff 
(Hrsg.), Handbuch für das 
straßen verkehrsrecht liche 
OWi-Verfahren, 5. Auflage 
2017, Rn. 3030 [im Folgenden 
kurz: Burhoff/Burhoff, OWi]). 
Die fortschreitende technische 

1 Es handelt sich um die gekürzte Fassung 
der Erstveröffentlichung, aus der ZAP – 
Zeitschrift für die Anwaltspraxis, ZAP-Heft 
15/17, F. 9 S. 977 – Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung des ZAP Verlags, Bonn. 

2 Zur Legende des Autors und dessen 
Veröffentlichungen siehe Homepage unter 
www.burhoff.de 

Entwicklung, die weitere zahl-
reiche über das bloße Telefo-
nieren hinausgehende Funktio-
nen des Handys/Smartphones 
und Nutzungsmöglichkeiten 
gebracht hat, hat den Streit in 
Rechtsprechung und Literatur, 
was unter dem Begriff der Nut-
zung zu verstehen ist, noch 
 forciert. Im Hinblick auf die 
vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten der Mobiltelefone ist 
seit Längerem geplant, die Vor-
schrift zu ändern beziehungs-
weise auch die Bedienung an-
derer technischer Geräte 
während der Fahrt zu erfassen. 
Eine Änderung der Vorschrift 
ist jedoch auch in der 18. Legis-
laturperiode nicht erfolgt. Zum 
Ende der Legislaturperiode hat 
sich noch ein Änderungs vor-
schlag des Bundesverkehrs-
ministeriums in der Beratung 
befunden3. In der Bundesrats-
sitzung vom 7. Juli 2017 ist die-
ser jedoch nicht beraten, son-
dern von der Tagesordnung 
abgesetzt worden. Derzeit ist 
nicht absehbar, ob und wann 
eine Änderung des § 23 
Abs. 1 a StVO kommt.

 < Regelungsinhalt des 
§ 23 Abs. 1 a StVO

1. Aufnehmen oder halten

§ 23 Abs. 1 a Satz 1 StVO ver-
bietet die Benutzung eines 
Mobiltelefons, wenn der 
 Fahrzeugführer hierfür das 
Mobiltelefon oder den Hörer 
des Autotelefons aufgenom-
men hat oder halten muss. 
Die Regelung in § 23 Abs. 1 a 
StVO ist durch die VO zur Neu-
fassung der Straß en verkehrs-
ord nung (StVO) vom 6. März 
2013 neu gefasst worden. 
Nach § 23 Abs. 1 a Satz 1 StVO 

3 Vgl. BR-Drucks. 424/17

in der bis zum 31. März 2013 
geltenden Fassung war dem 
Fahrzeugführer die Be nutzung 
eines Mobiltelefons unter-
sagt, wenn er hierfür das Mo-
biltelefon oder den Hörer des 
Autotelefons aufnimmt oder 
hält. Diese amtlich nicht be-
gründete4 und vermutlich der 
sprachlichen Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern 
in Rechtsvorschriften dienen-
de Fassungsänderung in § 23 a 
Abs. 1 a StVO führt im Ergeb-
nis dazu, dass der Kreis der 
tauglichen Tat objekte durch 
die Formulierung „gehalten 
wer den muss“ enger gezogen 
wird als bei der früheren Fas-
sung. Das Verbot  erfasst nicht 
mehr die Benutzung jeglicher 
Mobilfunk geräte, die der Fah-
rer hält, sondern bezieht sich 
nur noch auf Geräte und Funk-
tionen, die zur Benutzung ge-
halten werden müssen5.

Zudem ist bei allen „Benutzun-
gen“ beziehungsweise Benut-
zungsmöglichkeiten eines Mo-
biltelefons zu hin terfragen, ob 
es zur Benutzung in der Hand 
gehalten werden muss6. So ist 
zum Beispiel das OLG Stutt gart 
(a. a. O.) bei einem Kfz-Führer, 
der während der Fahrt ein mit 
einer Freisprechanlage verbun-
denes Mobiltelefon in der 
Hand gehalten und über die 
Freisprechanlage telefoniert 
hat, nicht von einem Verstoß 
gemäß § 23 Abs. 1 a Satz 1 
StVO ausgegangen, solange  
er keine weiteren Funktionen 
des in der Hand gehaltenen 
Geräts genutzt hat7.

4 BR-Drucks. 428/12
5 OLG Stuttgart DAR 2016, 406 m. zust. 

Anm. Engelbrecht = zfs 2016, 471 = VRR 
8/2016, 12 m. krit. Anm. Deutscher; vgl. 
auch Burhoff VA 2017, 16, 17; nicht ganz 
eindeutig: OLG Hamm zfs 2016, 711

6 S. auch Engelbrecht a. a. O.; Burhoff a. a. O.
7 Ähnl. OLG Hamm zfs 2016, 711

2. Freisprechanlage

§ 23 Abs. 1 a StVO verbietet 
nur die Benutzung eines Mobil-
telefons, wenn der Fahrzeug-
führer hierfür das Mobiltelefon 
oder den Hörer des Autotele-
fons aufnehmen oder halten 
muss8. Die Benutzung einer 
Freisprechanlage wird von § 23 
Abs. 1 a StVO hingegen nicht 
erfasst, wenn der Kraftfahr-
zeugführer dazu den Telefon-
hörer nicht aufnehmen muss, 
wobei es gleichgültig ist, ob 
mit der Aufnahme der Fern-
sprecheinrichtung letztlich ge-
rade die funktionsspezifische 
Benutzung eines Mobiltelefons 
bewirkt werden soll oder tat-
sächlich realisiert wird9. Der 
Fahrzeugführer kann also zum 
Beispiel Nummern mit der Tas-
tatur wählen. Nach der Ände-
rungs-VO vom 11. Dezember 
2000 (VBl 2001, 8) soll es aber 
seiner Verantwortung überlas-
sen bleiben, ob er in Kenntnis 
der beste henden Risiken durch 
das Telefonieren beim Auto-
fahren dieses nicht besser un-
terlässt. Daher handelt es sich 
auch nicht um Benutzung 
i. S. d. § 23 Abs. 1 a StVO, wenn 
das Mobiltelefon in einer Han-
dyvorrichtung des Kraftfahr-
zeugs abgelegt worden ist und 
unter Verwendung eines 
Headsets/Earsets, welches 
über eine Bluetooth-Verbin-
dung mit dem Mobiltelefon 
verbunden ist, telefoniert wird, 
und zwar auch dann nicht, 
wenn zur Verbesserung der 
Hörqualität das über eine 
Spange am Ohr gehaltene 
Headset mit der Hand gegen 
das Ohr gedrückt wird10. Ein 
Verstoß ge gen § 23 Abs. 1 a 

8 OLG Stuttgart DAR 2016, 406 = NStZ-RR 
2016, 255 = zfs 2016, 471 = VRR 8/2016, 12

9 OLG Bamberg VRR 2008, 35 = zfs 2008, 52
10 OLG Hamm zfs 2016, 711; OLG Stuttgart 

a. a. O.
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StVO liegt auch nicht vor, wenn 
der Kraftfahrzeugführer wäh-
rend der Fahrt ein mit einer Frei-
sprechanlage verbundenes Mo-
biltelefon in der Hand hält und 
über die Freisprech anlage tele-
foniert, solange er keine weite-
ren Funktionen des in der Hand 
gehaltenen Geräts nutzt11.

 < Fahrzeugführer

§ 23 Abs. 1 a StVO erfasst den 
„Fahrzeugführer“. Das ist nicht 
nur der Kfz-Führer, sondern 
auch der Radfahrer. Fahrzeug-
führer ist aber nicht der sich 
auf dem Beifahrersitz befin-
dende Fahrleh rer. Das ist in der 
(obergerichtlichen) Rechtspre-
chung inzwischen entschie-
den12. Für den Begriff des Füh-
rens gelten die allgemeinen 
Regeln13. Vor- und Nachberei-
tungszeiten werden also nicht 
erfasst. Ein kurzer Halt zum 
Beispiel während eines Staus 
oder an einer rot zeigenden 
Ampel, unterbricht das Führen 
aber nicht14. 

 < Begriff des Mobil-/ 
Autotelefons

Die StVO definiert den Begriff 
des „Mobil- oder Autotelefons“ 
nicht. Entscheidendes Merk-
mal für ein Telefon ist, dass es 
dem Benutzer die Möglichkeit 
gibt, durch Übermittlung von 
Tönen mit einem anderen in 
Echtzeit zu kommunizieren.  
Ist das mit einem Gerät nicht 
möglich, greift § 23 Abs. 1 a 
StVO nicht ein. Geräte wie ein 
I-Pod, mit denen man nur über 
eine Internetverbin dung gege-
benenfalls telefonieren kann, 
fallen nicht unter den Begriff 
des Mobiltelefons i. S. d. § 23 
StVO15. Ebenfalls nicht unter 
den Begriff des Mobiltelefons 
fallen Notebooks, Netbooks, 

11 OLG Stuttgart a. a. O., unter Hinweis auf 
die – neue – Formulierung der Vorschrift

12 BGHSt 59, 311 = zfs 2015, 111 = VRR 
2/2015, 13; OLG Düsseldorf DAR 2014, 40

13 Vgl. zum Begriff des Führens eingehend 
Burhoff/Burhoff, OWi, Rn. 3831; s. Ludo-
visy/Eggert/Burhoff/Burhoff, a. a. O., § 4 
Rn. 114 ff. m. w. N.

14 Zum Begriff des Führers eines Kfz BGHSt 
49, 8 = NJW 2004, 786

15 AG Rinteln, Urt. v. 27. Oktober 2016 – 24 
OWi 32/16; AG Waldbröl VA 2015, 65; zur 
Handyuhr und zur Smart-Watch s. Krumm 
NZV 2015, 374

Tablet-PC und so weiter, mit 
denen man zwar über eine In-
ternetverbindung gegebenen-
falls (auch) telefonieren kann; 
sie aber noch als „Mobiltelefo-
ne“ anzusehen, überschreitet 
die Wortlautgrenze16. 

Andererseits werden von § 23 
Abs. 1 a StVO aber auch nicht 
nur Geräte erfasst, die aus-
schließlich das Telefonieren er-
lauben und nicht mit weiteren 
Funktionen ausgestattet sind. 
Angesichts der fortschreiten-
den Technik würden damit 
heute praktisch alle Mobiltele-
fone nicht mehr von dem Be-
nutzungsverbot erfasst, da sie 
alle neben der Telefonfunktion 
weitere Nutzungsmöglichkei-
ten erlauben (Internet, SMS, 
Fotografie, MP3-Player, Navi-
gation). Zutreffend ist es daher, 
darauf abzustellen, dass das 
Gerät zumindest auch die Be-
nutzung als Telefon erlaubt17. 
Allerdings soll die Benutzung 
eines Festnetz-Mobilteils nicht 
unter § 23 Abs. 1 a StVO fal-
len18.

Hinweis:

Die Benutzung eines bloßen 
Diktiergerätes im Straßenver-
kehr ist also nicht nach § 23 
Abs. 1 a StVO bußgeldbewehrt. 
In Betracht kommen kann inso-
weit allenfalls ein Verstoß ge-
gen § 1 StVO. Dasselbe gilt auch 
für ein reines Navigationsgerät. 
Die Benutzung der Navigations-
funktion in einem Smartphone/
Handy wird allerdings unter 
§ 23 Abs. 1 a StVO fallen19.

Funkgeräte zählen nicht zu den 
„Mobiltelefonen“ i. S. d. § 23 
Abs. 1 a StVO. Anders scheint 
es das OLG Celle zu sehen20: Es 
geht davon aus, dass ein Funk-
gerät ein Mobil- oder Autotele-
fon i. S. d. § 23 Abs. 1 a StVO 
ist, wenn hiermit auch eine 
Kommunikation im öffentli-

16 S. auch zutreffend Herrmann NStZ-
RR 2011, 65, 67

17 So OLG Karlsruhe NJW 2007, 240 = DAR 
2007, 99

18 OLG Köln DAR 2009, 712 = NJW 2010, 546
19 Vgl. dazu OLG Hamm DAR 2013, 217 = 

NStZ 2013, 736; OLG Köln NZV 2008, 466 = 
NJW 2008, 3368

20 Vgl. VRR 2009, 351 = DAR 2009, 655 m. 
Anm. Beck

> Polizeispiegel | September 2017

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



chen Fernsprech netz möglich 
ist. Dazu bemüht das OLG Celle 
die Rechtsprechung der Ober-
landesgerichte zum Begriff der 
Benutzung, was meines Erach-
tens ein Zirkelschluss ist, nach-
dem das OLG zunächst die 
Eigen schaft als „Mobiltelefon“ 
verneint hat. Das AG Sontho-
fen hat, was ebenfalls unzu-
treffend ist, ein sogenanntes 
Walkie-Talkie als Mobiltelefon 
angesehen21.

 < Begriff der Benutzung

1. Allgemeines

Der Begriff der Benutzung 
wird von der Rechtsprechung 
weit ausgelegt. Unter Benut-
zung ist nach Auffassung der 
Obergerichte nämlich nicht 
nur das Telefonieren zu ver-
stehen. Das Verbot des § 23 
Abs. 1 a StVO gilt nach der 
obergerichtlichen Recht-
sprechung vielmehr für alle 
Funktio nen des Mobiltelefons. 
Die Frage der Benutzung beur-
teilt sich allein danach, ob das 
Mobiltelefon in der Hand ge-
halten wird beziehungsweise 
werden muss oder nicht22. 

2. Stand der Rechtsprechung

Der Stand der Rechtsprechung 
zum Begriff der „Benutzung“ 
lässt sich wie folgt zusam men-
fas sen: Das Verbot des § 23 
Abs. 1 a StVO galt nach der 
obergerichtlichen Rechtspre-
chung für die bis zum 31. März 
2013 geltende Fassung des 
§ 23 Abs. 1 a StVO (vgl. oben) 
für alle (Bedien-)Funk tionen 
des Mobiltelefons (zum Begriff 
s. oben), wenn dazu das Mobil-
telefon in der Hand gehalten 
wird23. Nach der Änderung der 
Vorschrift wird man nun (zu-
sätzlich) darauf abstellen müs-
sen, ob das Mobiltelefon in der 
Hand gehalten werden muss24. 
Unter Benutzung i. S. d. § 23 

21 AG Sonthofen VRR 2010, 475 = NStZ-RR 
2010, 387 = DAR 2011, 99 m. abl. Anm. 
Miller = NZV 2011, 214

22 OLG Bamberg DAR 2007, 395 (Ls.); OLG 
Hamm NJW 2003, 912 = NZV 2003, 98

23 Zur wesentlichen Bedeutung dieses Krite-
riums OLG Stuttgart NJW 2008, 3369 = 
DAR 2008, 654

24 OLG Stuttgart DAR 2016, 406 = zfs 2016, 
471 = VRR 8/2016, 12

Abs. 1 a StVO ist aber nach wie 
vor jegliche Nutzung eines Mo-
biltelefons zu verstehen, so-
weit die vorgenom mene Hand-
lung noch einen Bezug zur 
Funktionalität des Gerätes auf-
weist25. Entscheidend ist, dass 
der Nutzungsvorgang immer 
im weitesten Sinne noch mit 
Kommunikation zu tun haben 
muss26. Die „Benutzung“ setzt 
allerdings nicht voraus, dass 
eine SIM-Karte eingelegt ist/
war27. Unter Benutzung i. S. d. 
§ 23 Abs. 1 a StVO ist somit 
also  jegliche Nutzung eines 
Mobiltelefons zu verstehen, 
wie in folgenden Rechtspre-
chungsbeispielen:

Benutzung bejaht für:

 > das Abfragen von Daten 
(OLG Karlsruhe NJW 2007, 
240 = DAR 2007, 99 = VRR 
2007, 34 für einen „Palm- 
Organizer“, wenn Mobilfunk-
karte eingelegt, auch wenn 
sie deaktiviert ist),

 > das Antippen des Home-But-
tons des in der Hand gehalte-
nen Mobiltelefons, um da-
durch zu kontrollieren, ob das 
Gerät ausgeschaltet ist (OLG 
Hamm NStZ-RR 2017, 154),

 > das Auslesen von Daten, wie 
zum Beispiel einer Telefon-
nummer (OLG Hamm NJW 
2006, 2870 = NZV 2006, 555 
= VRS 111, 213 = VRR 2006, 
363; NStZ-RR 2017, 154),

 > das Ausschalten des Mobilte-
lefons (OLG Köln DAR 2012, 
220 = NStZ-RR 2012, 219 = 
NZV 2012, 450),

 > die Nutzung als Diktiergerät 
(OLG Hamm, Beschl. v. 
24. März 2006 – 3 Ss OWi 
1/06; OLG Jena NJW 2006, 
3734 = VRS 111, 215 = NZV 
2006, 664),

 > das Einschalten des Mobilte-
lefons (OLG Hamm NStZ-RR 
2017, 154),

25 Vgl. OLG Hamm zfs 2008, 50 = VRR 2008, 
37 m. w. N.; OLG Köln NJW 2015, 361; OLG 
Zweibrücken NStZ-RR 2014, 385 (Ls.) = NZV 
2015, 203 (Ls.); s. auch Burhoff/Burhoff, 
OWi, Rn. 3046 ff.

26 Vgl. OLG Bamberg VRR 2007, 243 = DAR 
2007, 395 [Ls.]; OLG Hamm NJW 2003, 912 
= NZV 2003, 98; OLG Köln NJW 2005, 3366; 
OLG Stuttgart NJW 2008, 3369 

27 OLG Hamm, Beschl. v. 1. Februar 2012 –  
5 RBs 4/12; Beschl. v. 8. Juni 2017 – 4 RBs 
214/17

 > das Halten ans Ohr, um zu 
hören, ob das Handy ausge-
schaltet ist (OLG Hamm DAR 
2007, 402 [Ls.] = NStZ-RR 2007, 
248 [Ls.] = NZV 2008, 49),

 > für die Nutzung der Kamera-
funktion (OLG Hamburg NZV 
2016, 485 = VRS 130, 74 = VA 
2016, 69 = VRR 5/2016, 14; 
meines Erachtens zweifel-
haft), 

 > die Nutzung als Internetzu-
gang beziehungsweise zur 
Internetabfrage (OLG Hamm 
NStZ-RR 2015, 123 = NZV 
2015, 310 = VA 2015, 65; vgl. 
die Begründung zur Ände-
rungsVO v. 11. Dezember 
2000, VBl. 2001, 8),

 > das Halten des Mobiltele-
fons, um es mit einem Lade-
kabel zum Laden im Kfz zu 
verbinden (OLG Oldenburg 
DAR 2016, 151 m. Anm. En-
gelbrecht = VRS 129, 335 = 
VA 2016, 68; s. dazu Engel-
brecht DAR 2016, 407 m. 
Anm. zu OLG Stuttgart DAR 
2016, 406 = zfs 2016, 471 = 
VRR 8/2016, 12 meines Er-
achtens zweifelhaft; daher 
zutreffend a. A. AG Landstuhl 
NStZ-RR 2017, 154 = DV 2017, 
104 [„verbotene Analogie“]),

 > das Halten des Mobiltelefons 
ans Ohr, um Musik zu hören 
(OLG Köln NZV 2010, 270 = 
VRR 2009, 468 = DAR 2011, 
95), und zwar auch dann, 
wenn keine SIM-Karte ein-
gelegt ist/war (OLG Hamm, 
Beschl. v. 8. Juni 2017 – 4 RBs 
214/17),

 > die Nutzung als Telefon, wo-
bei unerheblich ist, ob eine 
Verbindung zustande gekom-
men ist (OLG Hamm VRS 
110, 43 = VRR 2006, 108),

 > die Nutzung als Navigations-
gerät (OLG Hamm DAR 
2013, 217 = VA 2013, 103 = 
VRR 2013, 230; NStZ-RR 2015, 
123 = NZV 2015, 310 =  
VA 2015, 65; OLG Köln 
NJW 2008, 3368 = NZV 2008, 
466 = VRR 2008, 353),

 > die Nutzung als „Notizbuch“ 
(OLG Hamm NJW 2003, 912 = 
NZV 2003, 98 )

 > die Nutzung als Organisator 
(OLG Hamm NJW 2005, 2469 
= DAR 2005, 639 = VRS 
109, 129 = VRR 2005, 269),

 > das In-die-Hand-Nehmen des 
Handys nach Ertönen des 
Klingelzeichens, um auf dem 
Dis play zu schauen, wer an-
ruft (OLG Köln DAR 2009, 
408 = StRR 2009, 123 [Ls.]),

 > das Versenden einer SMS 
(AG Ratzeburg NZV 2005, 
431) oder um eine gespei-
cherte SMS zu lesen, und 
zwar auch dann, wenn keine 
SIM-Karte eingelegt ist 
(OLG Hamm, Beschl. v.  
1. Februar 2012 – 5 RBs 
4/12),

 > das bloße Ablesen der Uhr-
zeit vom Display des Handys, 
wenn dieses dafür in die 
Hand genommen wird 
(OLG Hamm NJW 2005, 2469 
= VRR 2005, 269; OLG Zwei-
brücken NStZ-RR 2014, 385 
[Ls.] = NZV 2015, 203 [Ls.]; 
abl. Scheffler NZV 2006, 128, 
129; Hufnagel NJW 2006, 
3665), was meines Erachtens 
unter Geltung der neuen Fas-
sung des § 23 Abs. 1 a Satz 1 
StVO zweifelhaft ist,

 > das „Wegdrücken“ eines ein-
gehenden Anrufs (OLG 
Hamm, Beschl. v. 19. Oktober 
2006 – 3 Ss OWi 681/06; 
OLG Köln NZV 2009, 302; 
DAR 2012, 220 = NStZ-
RR 2012, 219 = NZV 2012, 
450; vgl. auch noch OLG Köln 
NJW 2015, 361 = DAR 2015, 
104 = VRS 127, 254),

 > das Weglegen: Wenn der Be-
troffene ein auf der Ablage 
vor der Windschutzscheibe 
seines Kfz liegendes Handy, 
welches aufblendet und hier-
durch anzeigt, dass der Akku 
aufgeladen werden muss, 
wegen der Blendung beim 
Fahren in die Hand nimmt, 
darauf schaut und es dann 
zur Seite legt, um eine weite-
re Blendung zu vermeiden 
(AG Lüdinghausen VA 2014, 
84 = VRR 2014, 163 [Ls.] = 
NZV 2014, 332 = zfs 2014, 
414 m. zust. Anm. Krenber-
ger; meines Erachtens sehr 
grenzwertig).

Benutzung verneint:

 > bloßes Umlegen des Mobil-
telefons (OLG Köln NJW 
2005, 3366 = NZV 2005, 547),
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 > das Halten ans Ohr, um das 
Handy als „Wärmeakku“ zu 
benutzen (OLG Hamm zfs 
2008, 51 = VA 2007, 221 = 
VRR 2008, 37 m. zust. Anm. 
Burhoff),

 > das Weiterreichen des Mobil-
telefons an den Beifahrer 
nach dem Klingeln, ohne auf 
das Display zu schauen (OLG 
Köln NJW 2015, 361 = DAR 
2015, 104 = VRS 127, 254),

 > bei Fortsetzung eines vor 
Fahrtantritt begonnenen Ge-
sprächs während der Fahrt 
über die Frei sprechanlage, 
wenn der Betroffene ledig-
lich vergessen hat, das Gerät 
abzulegen (OLG Stutt gart 
DAR 2016, 406 = zfs 2016, 
471 = VRR 8/2016, 12; vgl. 
aber OLG Köln NZV 2017,  
195 [i. d. R. Schutzbehaup-
tung]).

Zur „Benutzung“ i. S. d. § 23 
Abs. 1 a StVO gehört nicht nur 
das eigentliche Kerngesche-
hen. Viel mehr liegt auch wäh-
rend der Vor- oder Nachberei-
tungsphase eines Telefonats 
beziehungsweise einer SMS 
eine Benutzung des Mobiltele-
fons i. S. d. § 23 Abs. 1 a StVO 
vor, denn bereits hierdurch 
wird der Zweck der Vorschrift, 
der mentalen Überlastung und 
Ablenkung von der Fahraufga-
be entgegen zuwirken, be-
rührt28. Zur Benutzung des Mo-
biltelefons bei Abschluss eines 
Telefonats gehört also auch die 
Rückkehr in dessen Ruhe- oder 
Bereitschaftszustand durch 
Durchlaufen der Menüpunkte 
des Displays bis zum Weglegen 
des Geräts (AG Ratzeburg 
NZV 2005, 431). 

Hinweis:

Um eine Benutzung des Mobil-
telefons handelt es sich aber 
nicht, wenn das Gerät wäh-
rend der Autofahrt lediglich 

28 Für Tätigkeiten, die die Nutzung vorberei-
ten OLG Düsseldorf StraFo 2006, 509; OLG 
Hamm NJW 2007, 1078 = DAR 2007, 401 
m. zust. Anm. Hufnagel für das Aufneh-
men des Telefonhörers des Autotelefons 
und Hin- und Herschieben der Telefon-
karte, um das Autotelefon funktionsfähig 
zu machen; ähnlich OLG Hamm StRR 2007, 
76 = VRR 2007, 317 = NZV 2007, 483 = VRS 
2007, 75; AG Ratzeburg NZV 2005, 431; vgl. 
auch LG Kiel NZV 2005, 477

aufgenommen wird, um es 
 woanders hinzulegen29. Unter 
„Benutzung“ fällt nur der ech-
te Gebrauch einer der Funktio-
nen des Handys. Das bloße In-
die-Hand-Nehmen, um es 
woanders hinzulegen, ist aber 
kein „Gebrauch“ in dem Sinne. 
Das Aufnehmen des Gerätes, 
um dieses zum Telefonieren 
einzuschalten, ist aber Benut-
zung, auch wenn das Einschal-
ten am entladenen Akku schei-
tert30.

 < Ausnahme:  
Stehendes Fahrzeug

Nach § 23 Abs. 1 a Satz 2 StVO 
gilt eine Ausnahme vom Be-
nutzungsverbot, wenn das 
Fahrzeug steht31. Der stehende 
Fahrradfahrer darf also telefo-
nieren. Beim Kfz-Führer reicht 
hingegen das Stehen allein 
nicht aus. Zusätzlich muss 
nach § 23 Abs. 1 a Satz 2 StVO 
der Motor ausgeschal tet sein32. 
Dabei gilt es, Folgendes zu be-
achten (vgl. auch Müller/Rebler 
DAR 2017, 49, 52):

Die StVO differenziert inso- 
weit nicht zwischen einer ma-
nuellen oder automatischen 
Abschal tung des Motors. Das 
bedeutet, dass eine verbots-
widrige Benutzung eines Mo-
biltelefons durch einen Fahr-
zeugführer nicht vorliegt, 
wenn das Fahrzeug steht und 
der Motor infolge eines auto-
matischen Ausschaltens des 
Motors (Start-Stopp-Funktion) 
ausgeschaltet ist33. Der Ein-
wand eines nur „kurzfristigen 
Halts“, zum Beispiel bei einer 
Lichtzeichenanlage (OLG 
Hamm VRS 110, 43 = VRR 2006, 
108) oder vor einer geschlosse-
nen Bahnschranke, ist ohne 
 Bedeutung, wenn der Motor 
nicht ausgeschaltet ist.  

29 Vgl. OLG Köln NJW 2005, 3366 ; NJW 2015, 
361 = DAR 2015, 104 = NZV 2015, 252; 
wohl auch OLG Bamberg NJW 2008, 599 = 
DAR 2008, 217 = VRR 2008, 35

30 OLG Köln NZV 2009, 304 = VRR 2009, 308
31 Vgl. OLG Bamberg NJW 2006, 3732; 

OLG Hamm VRS 113, 79 = VA 2007, 220 
[Ls.]); offengelassen von OLG Düsseldorf 
NZV 2008, 584 = DAR 2008, 708 

32 OLG Bamberg a. a. O.; OLG Celle 
NJW 2006, 710; OLG Düsseldorf a. a. O.; 
OLG Hamm VRS 110, 43 = VRR 2006, 108

33 OLG Hamm NJW 2015, 183 = NZV 2015, 
609 m. abl. Anm. Hammer = VRR 2014, 474
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Aber auch das Ausschalten des 
Motors, um ungestraft telefo-
nieren zu können, ist in diesen 
 Fällen nicht ungefährlich. Setzt 
der Kfz-Führer dann nämlich 
seine Fahrt gegebenenfalls ver-
spätet – weil ja erst noch ge-
startet werden muss – fort, 
kann eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 1 Abs. 1 StVO in Be-
tracht kommen34.

Wenn das Kfz steht und der 
Motor ausgeschaltet ist, ist die 
Benutzung des Mobiltelefons 
erlaubt35. Auch in diesen Fällen 
einen Verstoß gegen § 23 
Abs. 1 a StVO anzunehmen, 
wäre angesichts des eindeuti-
gen und klaren Wortlauts der 
Vorschrift in Satz 2 eine ver-
botene Analogie zulasten des 
Betroffenen (OLG Bamberg 
a. a. O.). Auf die Dauer des 
Halts/des Stehens kommt es 
nicht an (OLG Dresden a. a. O.).

 < Schuldform

Die Benutzung des Mobiltele-
fons kann nicht fahrlässig be-
gangen werden. Das verbots-
widrige Benutzen während der 
Fahrt wird regelmäßig nur vor-
sätzlich begangen werden 
 können36. Davon ist auch der 
VO-Geber ausgegangen und 
hat – folgerichtig – den „Han-
dyverstoß“ im BKat in Teil II bei 
den vorsätzlichen Verstößen 
eingeordnet (vgl. die Regelung 
in Nr. 246.1 und 246.2 BKatV). 
Deswegen kommt eine Erhö-
hung des Regelbußgeldes we-
gen vorsätzlicher Begehungs-
weise nicht in Betracht37. 

Hinweis:

Der Grundsatz, dass bei im Buß-
geldbescheid nicht angegebe-
ner Schuldform von fahrlässi-
gem Handeln auszugehen ist 

34 OLG Bamberg NJW 2006, 3732 = DAR 2007, 
95 = VRR 2006, 431; Hentschel/König/
Dauer/König, a. a. O., § 23 StVO Rn. 33; 
s. auch OLG Hamm a. a. O.

35 OLG Bamberg NJW 2006, 3732; 
OLG  Dresden, Beschl. v. 25. April 2006 –  
Ss [OWi] 187/06

36 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11. April 2014 –  
IV-2RBs 37/14; OLG Hamm StRR 2007, 76 = 
NZV 2007, 483; OLG Jena VRS 107, 472 = 
NZV 2005, 108 ; OLG Zweibrücken zfs 
2012, 170 = DAR 2012, 403

37 KG NJW 2006, 3080; OLG Hamm NZV 
2008, 583 = VRS 115, 207; OLG Jena a. a. O

und eine Verurteilung wegen 
Vorsatzes nur nach einem Hin-
weis gemäß § 265 StPO erfol-
gen kann, gilt bei Verstößen ge-
gen § 23 Abs. 1 a StVO nicht, 
weil ein solcher Verstoß, zumin-
dest in aller Regel, nur vorsätz-
lich verwirklicht werden kann 
(OLG Karlsruhe VA 2014, 49).

 < Rechtsfolgen bei ver-
botswidriger Benutzung

1. Geldbuße

Der Verstoß gegen § 23 
Abs. 1 a StVO war mit Wirkung 
ab dem 1. April 2004 aus der 
Bußgeldkatalog-Verordnung 
(BKatV) gestrichen worden. Die 
Regelsätze befanden sich da-
nach im bundeseinheitlichen 
Tatbestandskatalog. Inzwi-
schen sind sie nach den Ände-
rungen zum 1. Februar 2009 
wieder in den BKatV aufge-
nommen worden, da dieser 
jetzt auch vorsätzliche Verstö-
ße enthält. Seit dem 1. Mai 
2014 beträgt die Sanktion bei 
Kraftfahrern 60 Euro (Nr. 246.1 
BKatV) und bei Radfahrern 
25 Euro (Nr. 246.2 BKatV).

2. Fahrverbot 

Das verbotene Telefonieren 
kann über die Verhängung ei-
ner Geldbuße hinaus Auswir-
kungen auf die Verhängung 
 eines Fahrverbots haben. 
 Insoweit gilt: Die unzulässige 
Benutzung kann ein er schwe-
render Umstand sein, der auf 
die Dauer eines schon aus an-
deren Gründen zu verhängen-
den Fahrverbots Einfluss haben 
kann. Allerdings ist die Verhän-
gung eines längeren Fahrver-
bots als das Regelfahrverbot 
bei einer Geschwindigkeits-
überschreitung nur gerechtfer-
tigt, wenn festge stellt werden 
kann, dass das Telefonieren die 
dem Betroffenen vorgeworfe-
ne erhebliche Geschwindig-
keitsüberschreitung auch 
 ausgelöst hat (OLG Hamm 
VA 2002, 170).

Ein Verstoß gegen § 23 a Abs. 1 
StVO kann zudem auch selbst 
die Anordnung eines Fahrver-

bots gemäß § 25 Abs. 1 StVG 
wegen beharrlicher Pflicht-
verletzung rechtfertigen38. 
 Allerdings kann aus einem 
 einmaligen Verstoß bei der 
Beur teilung einer (wiederhol-
ten) Geschwindig keitsüber-
schrei tung als „beharrlich“ 
i. S. v. § 25 Abs. 1 Satz 1 StVG 
i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 BKatV 
nicht ohne Weite res auf den 
für einen beharrlichen Pflich-
tenverstoß unabdingbaren 
 inneren Zusammenhang im 
Sinn einer auf mangelnder 
 Verkehrsdisziplin beruhenden 
Unrechtskontinuität geschlos-
sen werden (OLG Bamberg 
a. a. O.). 

Hinweis:

Verstößt der Betroffene wie-
derholt gegen § 23 Abs. 1 a 
StVO, kann die Verhängung ei-
nes Fahr verbots allein wegen 
dieser Verstöße in Betracht 
kommen (vgl. unter anderem 
OLG Hamm a. a. O.). Über sieht 
der Kfz-Führer wegen der Be-
nutzung des Mobiltelefons ein 
Verkehrsschild, kann er sich 
deshalb im Zusammenhang 
mit der Verhängung eines 
Fahrverbots nicht auf ein soge-
nanntes Augen blicks ver sagen 
berufen. Wer ein Mobiltelefon 
verbotswidrig benutzt, muss 
sich darauf einstellen, dass ihn 
dies unter Umständen ablen-
ken und die Beherrschung des 
Fahrzeugs einschränken 
kann39. Er hat daher durch er-
höhte Sorgfalt sicherzustellen, 
dass es zu keiner verkehrsrele-
vanten Beeinträch tigung 
kommt (vgl. KG a. a. O.). Dies 
gilt auch für einen Rotlichtver-
stoß. Der Fahrzeugführer, der 
vor einer Rotlicht zeigenden 
Verkehrsampel anhält, nach 
mehreren Sekunden aber trotz 
Fortdauer des Rotlichts telefo-
nierend und ohne Beobach-

38 OLG Bamberg NJW 2007, 3655 f. = 
NZV 2008, 48 f.; OLG Düsseldorf, Beschl.  
v. 11. April 2014 – 2 RBs 37/14, insoweit 
nicht in NZV 2015, 203 = NStZ-RR 2015, 56; 
OLG Hamm VRR 2014, 111 = NStZ-
RR 2014, 59 = NZV 2014, 188; OLG Jena VRS 
111, 205 = DAR 2007, 157

39 Vgl. KG, Beschl. v. 19. Januar 2000 – 2 StVO 
319/99 und StVO (B) 669/99; 
OLG Hamm VA 2003, 168; OLG Karls-
ruhe NZV 2004, 211, jew. für Geschwin-
digkeitsüberschreitung

tung der Lichtsignalanlage 
 losfährt, weil er „aus dem Un-
terbewusstsein“ annimmt, die 
LZA habe inzwischen auf Grün-
licht gewechselt, verletzt grob 
seine Pflichten als Kraftfahrer 
und handelt verantwortungs-
los. Sein Verhalten stellt einen 
qualifizierten Rotlichtverstoß 
i. S. d. Nr. 132.2 BKatV dar, auch 
wenn kein anderer Verkehrs-
teil nehmer konkret gefährdet 
worden ist. Das Telefonieren 
entlastet ihn nicht von dem 
Vorwurf der Unaufmerksam-
keit (OLG Düsseldorf NZV 
1998, 335 = VRS 95, 228).

3. Entziehung der 
 Fahrerlaubnis

Auch die Entziehung der Fahr-
erlaubnis nach § 4 StVG liegt, 
da der Verstoß gegen § 23 
Abs. 1 a StVO zu einem Punkt 
im Fahrerlaubnisregister (FAER) 
führt, im Bereich des Mögli-
chen (vgl. VG Gelsenkirchen, 
Beschl. v. 9. Dezember 2014 –  
9 L 1533/14, zit. nach Ternig 
DAR 2015, 231, 232 Fn. 9). 

 < Mögliche 
 Gesetzesänderungen

1. Allgemeines

Der Entwurf einer „Verordnung 
zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften“ (BR-
Drucks. 424/17), der weitrei-
chende Änderungen des § 23 
Abs. 1 a StVO vorgesehen hat, 
ist nicht am 7. Juli 2017 im Bun-
desrat beraten worden, ob-
wohl die Beratung terminiert 
war. Der Änderungs entwurf 
wurde kurz zuvor zurückgezo-
gen. Derzeit ist nicht absehbar, 
wann welche Änderungen, die 
hier in einem Überblick darge-
stellt werden, erfolgen.

2. Geplante Änderungen

Diese Änderungen – vgl. BR-
Drucks. 424/17 – waren vor-
gesehen: Nach § 23 Abs. 1 a 
Satz 1 StVO-E sollte ein Fahr-
zeugführer ein „elektronisches 
Gerät, das der Kommunikati
on, Information oder Organi
sation dient oder zu dienen 
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 bestimmt ist, nur benutzen 
[dürfen], wenn 1. hierfür das 
Gerät nicht aufgenommen und 
nicht gehalten wird und 2. ent
weder a) nur eine Sprachsteue
rung und Vorlesefunktion 
 genutzt wird oder b) zur Bedie
nung und Nutzung des Gerätes 
nur eine kurze Blickzuwendung 
zum Gerät bei gleichzeitiger 
Blickabwendung vom Ver
kehrsgeschehen erfolgt oder 
erforderlich ist, die einen Zeit
raum von einer Sekunde nicht 
überschreitet“. Geräte im Sinne 
dieser Regelung waren nach 
Satz 2 „auch Geräte der Unter
haltungselektronik oder Geräte 
zur Ortsbestimmung, insbe
sondere Mobiltelefone oder 
Autotelefone, Berührungsbild
schirme, trag bare Flachrech
ner, Navigationsgeräte, Fern
seher oder Abspielgeräte mit 
Videofunktion oder Audio
rekorder“. Ausnahmen soll- 
ten unter anderem gelten  

für ein stehendes Fahrzeug, 
im Falle eines Kraft fahrzeugs 
nur, wenn der Motor vollstän-
dig ausgeschaltet ist. Dazu 
war ausdrücklich geregelt, 
dass das fahrzeugseitige auto-
matische Abschalten des Mo-
tors im Verbrennungsbetrieb 
oder das Ruhen des elektri-
schen Antriebes kein Aus-
schalten des Motors dar-
stellen sollte.

Vorgesehen waren außerdem 
erhebliche Verschärfungen der 
Rechtsfolgen. Bisher ist für die 
verbotswidrige Nutzung des 
Mobiltelefons (nur) eine Geld-
buße von 60 Euro beim Kraft-
fahrer und von 25 Euro beim 
Radfahrer vorgesehen (vgl. 
oben). Für den Kraftfahrer 
 waren nach der geänder ten 
Nr. 246.1 BKatV für die „ein-
fache“ unzulässige Nutzung 
100 Euro, für die Nutzung mit 
Gefähr dung 150 Euro und ein 

Monat Fahrverbot (Nr. 246.2 
BKatV) und für die Nutzung 
mit Sachbeschä digung 200 
Euro und ein Monat Fahrverbot 
(Nr. 246.3 BKatV) als Sanktion 
vorgesehen. Für Rad fahrer war 
nach Nr. 246.4 BKatV für die 
Nutzung beim Radfahren eine 
Geldbuße von 55 Euro vorge-
sehen.

Hinweise:

Verboten wäre damit alles – 
erfasst wird auch alles. Also 
zum Beispiel auch das Naviga-
tionsgerät, wenn man es auf-
nimmt oder hält. Und: Bei dem 
weiten Begriff der Kommuni-
kation, den die Oberge richte 
schon in der Vergangenheit 
vertreten haben (vgl. oben), 
muss man damit rechnen, dass 
auch die Benutzung einer 
Funkfernbedienung zum Öff-
nen eines motorisierten Gar-
ten- oder Garagentors unter 

die neue Regelung fallen wür-
de (auch das ist ja „Kommuni-
kation“). Es sei denn, man stellt 
den Motor aus, und zwar voll-
ständig – automatisches Ab-
schalten gilt nicht mehr. Das 
Autoradio wird man allerdings 
noch betätigen dürfen, da man 
das nicht aufnehmen oder hal-
ten muss.

Schwierig dürfte meines Er-
achtens auch der Umgang  
mit der Formulierung „zur  
 Bedienung und Nutzung des 
Gerätes nur eine kurze Blick-
zuwendung zum Gerät bei 
gleichzeitiger Blickabwendung 
vom Ver kehrs geschehen er-
folgt oder erforderlich ist, die 
einen Zeitraum von einer Se-
kunde nicht über schreitet“ 
werden. Wie soll das in der 
 Praxis nachgewiesen werden 
beziehungsweise wie ist nach-
zuweisen, dass die „Blickzu-
wendung“ kürzer war? 
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Sicherheit ist kein Zufall:

Schutz vor 
Wohnungseinbrüchen
Fakten und Tipps von Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen und Polizeioberrat

< Tatbegehung 
und Tatzeiten

Im Vergleich zu früher hat sich 
das Verhalten von Einbrechern 
geändert. Einbrüche erfolgen 
nicht mehr nur in der „dunk-
len Jahreszeit“ oder in der Ur-
laubszeit und nicht mehr nur, 
wenn offensichtlich niemand 
zu Hause ist. Auch ergreifen 
Einbrecher nicht mehr auto-
matisch die Flucht, wenn 
plötzlich die Eigentümer auf-
tauchen. Bei überregionalen 
Tätern ist die Autobahnnähe 
ein Kriterium.

Ein Einbruch erfolgt bei Einzel-
objekten sehr häufig über 
Fenster beziehungsweise Fens-
tertüren und in Mehrparteien-
objekten über Wohnungsein-
gangstüren. Die Täter scheuen 
körperlichen und zeitlichen 
Aufwand. Sie beabsichtigen 
ein Eindringen in sehr kurzer 
Zeit – deshalb ist der Wert des 
Diebesguts eher nachrangig.

< Wie man sich  
schützen kann

Sicherheit durch  
Technik/Investitionen

> Installation von einbruch-
hemmenden Beschlägen und 
Verglasungen

> Zusatzschlösser und Gitter 
für Haus-, Wohnungsab-
schluss- und Kellertüren, 
Fenster, Terrassen- und 
 Balkontüren, Dachluken, 
 Kellerfenster, Lichtschächte, 
Garagentüren und -tore

> Installation einer Alarmanla-
ge oder Videoüberwachung

> Einbau elektrischer Fenster-
läden

> Anschaffung eines Hundes

Sicherheit durch Verhalten

> beim Verlassen der Wohnung 
Fenster stets fest verschlie-
ßen (keine Kippstellung!)

> abschließbare Fenstergriffe 
und Fenster-Zusatzschlösser 
betätigen

> Rolläden im Erdgeschoss- 
und Kellerbereich schließen, 
die Hochschiebesicherung 
betätigen

> Haus- oder Wohnungstüren 
nicht nur „zuziehen“, son-
dern (auch bei kurzzeitigen 
Abwesenheiten) zweimal 
 abschließen

> vorhandene Zusatzschlösser 
betätigen

> vorhandene Einbruchmelde-
anlagen (Alarmanlagen) 
 konsequent scharfschalten

> Aufstiegshilfen (Leitern, 
Mülltonnen et cetera) ent-
fernen oder anschließen

> Klingel abschalten (schafft 
Unsicherheit, ob jemand zu 
Hause ist)

> nach Einbruch der Dunkelheit 
die Räume abwechselnd be-
leuchten, gegebenenfalls 
Zeitschaltuhren verwenden

> elektrische Türöffner in 
Mehrfamilienhäusern nicht 
gedankenlos betätigen – 
 achten Sie auf den Verbleib 
der Besucher

> Wohnungs- oder Haustür-
schlüssel nicht außerhalb 
verstecken – besser bei Nach-
barn oder Verwandten hin-
terlegen

> Geld, Schmuck und andere 
Wertgegenstände in einem 
fest verankerten Wertbehält-
nis aufbewahren

> in Hauskellern von Mehrfa-
milienhäusern keine wert-
vollen Gegenstände aufbe-
wahren – auch Fahrräder 
dort sichern

> eine Wertgegenstandsliste 
anfertigen und die Versiche-
rungsverhältnisse überprü-
fen

> Individualnummern und 
Kennzeichen von Wertsa-
chen notieren und/oder 
 fotografieren

Sicherheit durch kollektives 
Verhalten

> auf verdächtige Personen im 
Wohngebiet achten, Kfz-
Kennzeichen notieren

> Fremde ansprechen und nach 
dem Grund der Anwesenheit 
fragen

> kein Risiko eingehen und 
 Verdächtiges unverzüglich 
der Polizei melden

> Vereinbarungen mit Nach-
barn treffen und wechsel-
seitig bei Abwesenheit auf 
Wohnung, Haus und/oder 

Grundstück achten – diese 
bewohnt erscheinen lassen!

> Nachbarn vor Abwesenheit 
über das Vorhandensein von 
Zeitschaltuhren für Licht, 
Elektrogeräte et cetera in-
formieren

> ältere und hilfsbedürftige 
Nachbarn/Mitbewohner 
 besuchen/betreuen

> auf Hilferufe reagieren – 
 gegebenenfalls sofort  
die  Polizei verständigen 
 (Notruf: 110)

> Nachbarschaftstreffen zum 
Kennenlernen (Straßen-/
Hausfest) organisieren

> auf Einbrecherzeichen 
 („Gaunerzinken“) achten

< Was tun, wenn ich Opfer 
 geworden bin?

> keinesfalls den Helden 
 spielen, wenn die Täter  
noch da sind

> möglichst Ruhe bewahren
> die Polizei verständigen
> ohne Eigengefährdung 

 mögliche Feststellungen 
 treffen, merken, notieren

> Spuren schonen

Informationen rund um Bera-
tung und Hilfe bei Einbruchs-
fällen finden Sie auch unter 
www.dbb-vorteilswelt.de 

< Info

Lassen Sie sich von den 
 Kollegen des dbb vorsorge-
werk beraten:  
Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8 bis 18 Uhr unter  
030.40816444 oder per Mail 
an vorsorgewerk@dbb.de. 
Gerne wird Ihnen auch eine 
fachmännische Beratung vor 
Ort vermittelt. Mehr unter 
www.dbb-vorteilswelt.de

< Ergänzende Vorsorge

Ist es trotz aller Vorbeu-
gung und Achtsamkeit 
doch zu einem Einbruch 
gekommen, sollte ange-
sichts der teils traumati-
schen persönlichen Folgen 
wenigstens der materielle 
Schaden abgesichert wer-
den. Sowohl in einer Haus-
ratversicherung als auch 
– für Eigentümer einschlä-
gig – einer Wohngebäude-
versicherung sind bauliche 
Schäden ebenso wie der 
Wert gestohlener oder be-
schädigter Gegenstände 
abgesichert: Ersetzt wird 
die Summe, die zum Wie-
deraufbau, für Nebenkos-
ten und zum Neukauf be-
nötigt wird. dbb Mitglieder 
können dabei von Prämien-
vorteilen von bis zu 38 Pro-
zent über das dbb vorsor-
gewerk profitieren.
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Mitarbeiterbedarf auf dem Prüfstand:

Mehr Sicherheit für 
die Beschäftigten
Die Vorsitzende der dbb jugend (Bund), Karoline 
Herrmann, hat vor der parlamentarischen Som
merpause in einem Gespräch mit dem SPDBun
destagsabgeordneten und Innenausschussmit
glied Burkhard Lischka die Personalsituation des 
öffentlichen Sektors in den Blick genommen.

Herrmann machte deutlich, 
dass es wichtig sei, zunächst zu 
analysieren, für welche Aufga
ben zusätzliches Personal be
nötigt wird: „Es ist keine Forde
rung nach blinder Erhöhung 
der Einstellungszahlen. Es geht 
uns darum, zu überprüfen, in 
welchen Situationen die Anwe
senheit von mehreren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern 
für eine deutlich höhere Sicher
heit sorgt. Dies gilt unter ande
rem für den Außendienst. Aber 
mehr Personal ist ebenfalls er
forderlich, um eine zeitgerech
te Bearbeitung von Bürgerfra
gen zu gewährleisten. Damit 
kann zusätzliche Frustration 
beim Bürger aufgrund von lan
gen Bearbeitungszeiten schon 
im Vorfeld vermieden werden.“

Ein weiteres Thema der Zu
sammenkunft am 30. Juni 2017 

in Berlin war die Frage nach der 
Generationengerechtigkeit in 
der Politik. Durch die Folgen 
des demografischen Wandels 
verändert sich auch die Relati
on zwischen der Bevölkerung 
im Rentenalter und derjenigen 
im Erwerbsalter deutlich. 

Durch die Alterung der Gesell
schaft ist eine Veränderung der 
Machtverhältnisse eingetre
ten. Die Interessen der jünge
ren Generationen werden im 
politischen Prozess zu wenig 
berücksichtigt. Die dbb jugend 
fordert eine ökologisch nach
haltige und generationenge
rechte Politik, die sich als 
Staatsziel im Grundgesetz wie
derfinden muss. Junge Genera

tionen müssen an politischen 
Entscheidungen stärker teil
haben können. Hierzu sagte 
Burkhard Lischka weitere Ge
sprächsbereitschaft zu, um  
die Mitsprache der Jugend zu 
stärken. Karoline Herrmann: 
„Was wir brauchen ist eine in
tergenerative Haushalts und 
Finanzpolitik, die die Belange 
der jungen Generation adä
quat berücksichtigt.“ 
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dbb jugend magazin online
„Die Qual der Wahl? Iwo.“, weiß die t@ckerDoppel
nummer im August/September. „Glücklich ist, wer 
überhaupt eine Wahl hat“, betont dbb jugendChefin 
Karoline Herrmann im Editorial. „Und deswegen soll
tet Ihr am Sonntag, 24. September 2017, (Stichwort 
BUNDESTAGSWAHL!) auch unbedingt Euer Kreuz 
 machen. Oder das Ganze per Briefwahl erledigen, 
geht natürlich auch. Wählen gehen? Ist Ehrensache!“, 
sagt Herrmann.

Wie die Wahlämter der für den logistischen Teil un
serer repräsentativen Demokratie zuständigen Kom
munalverwaltungen solche Großereignisse wie die 
Bundestagswahl managen, berichtet diesmal die 
t@ckerstory: Ein Besuch im Wahlamt der Stadt 
Jena bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt 
auf, dass dieser temporäre Zweitjob von den Ver
waltungsbeschäftigten regelmäßig und reibungs
los über die Bühne gebracht wird – Demokratie 
zum Anfassen! Ganz im Zeichen der anstehenden 

Bundestagswahl steht auch der t@ckerfokus: Das 
dbb jugend magazin hat die Wahlprogramme der 
größten Parteien in punkto Kinder und Jugendpoli
tik und öffentlicher Dienst gecheckt – spannend! 
Ebenso spannend sind die t@ckertipps in Sachen 

WahlOMat: Seit einigen Jahren stolpert man vor 
Wahlen immer wieder über das Onlinetool der Bun
deszentrale für politische Bildung, das Wählerinnen 
und Wählern anhand eines Fragenkatalogs, dessen 
Antworten auf verschiedene Positionen der Parteien 
abstellen, eine grobe Orientierung über das mögliche 

Entscheidungsspektrum geben – eine wirklich gute 
Sache zur Erstinformation. Viel Stoff also zum Lesen in 
der Wartezeit auf den nächsten t@cker im Oktober. 

Darüber hinaus gibt’s wieder reichlich Neuigkeiten  
aus der dbb jugend und ihren Mitgliedsverbänden. 
 t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen  
lohnt sich wie immer. Einfach direkt reinsurfen unter 
www.tackeronline.de! herausgeber: dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst

Berufseinsteiger: dbbj fordert Perspektiven

Gegen Populismus und Extremismus: Ich gehe wählen Wahlprogramm-Check: Wer will was? Wahl-O-Mat: Kennste, oder?
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2017
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Du bist zum Beamten auf Widerruf ernannt worden? Gratulation – ein großer 

Schritt im Leben ist geschafft! Es lohnt, sich jetzt um die eigene Absicherung 

zu kümmern. Seite 17
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Bildung im Baltikum: Garlic Bread und Zeppelinas

14

Die Qual derWahl? Iwo.

Kommunalverwaltung managt Bundestagswahl: Besuch in Jena
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 < dbb jugend im Gespräch mit MdB Oswin Veith

Berufseinsteiger brauchen Perspektiven
Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend 
(Bund), hat sich gemeinsam mit dem stellvertre
tenden dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach 
am 12. Juli 2017 mit MdB Oswin Veith (rechts) ge
troffen. Als Beamtenpolitischer Sprecher der CDU/
CSUBundestagsfraktion unterstützt Oswin Veith 
die Forderungen der dbbj nach einem modernen 
Beamtenrecht und der Beibehaltung des Berufsbe
amtentums. Karoline Herrmann: „Damit Berufs
einsteiger Perspektiven für ihre persönliche Wei
terentwicklung sehen, muss das Laufbahnrecht 
Wege eröffnen, die auf berechenbare Weise ein 

berufliches Fortkommen ermöglichen. Da brau
chen wir eine kontinuierliche Personalentwick
lung, die das gesamte Berufsleben im Blick hat.“
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Seminartipp für Frauen:

Nicht auf den Mund gefallen – 
Schlagfertigkeitstraining
Mit dem Schlagfertigkeitstraining der dbb bun-
desfrauenvertretung lernen Sie, wie Sie sich in 
schwierigen Situationen sprachgewandt in Positi-
on bringen und mit einfachen Kommunikations-
techniken verbale Tiefschläge erfolgreich parieren.

Vom 7. bis 9. Dezember 2017 
erhalten die Teilnehmerinnen 
im dbb forum siebengebirge in 
Königswinter-Thomasberg Ein-

blicke in die Wechselwirkungen 
zwischen Rollenverteilung, Ar-
gumentation und konsequen-
ter Gesprächsführung kennen. 

Sie lernen, Ihre persönlichen 
„verbalen Weichmacher“ zu 
 erkennen und durch klare Bot-
schaften zu ersetzen. Darüber 
hinaus trainieren Sie, wie Sie 
sich gegenüber Zwischenrufen, 
bissigen oder sogar verletzen-
den Bemerkungen adäquat 
 verhalten und arbeiten an der 
„eigenen Haltung“.

Die Seminare der dbb bundes-
frauenvertretung richten sich 
an im dbb organisierte Frauen. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldungen nimmt die dbb 
bundesfrauenvertretung per 
E-Mail an frauen@dbb.de ent-
gegen. Bitte geben Sie neben 
der Seminarnummer und Ihrer 
Postadresse auch Ihre dbb Mit-
gliedsgewerkschaft an.  

Seminar-Nr. 2017 B266 SK 
Nicht auf den Mund gefallen 
– Schlagfertigkeitstraining
7. bis 9. Dezember 2017 
dbb forum siebengebirge©
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EU-Vergleich:

Deutsche Beamte arbeiten am längsten
In Deutschland arbeiten Beamte in der Regel 
 zwischen 40 und 42 Wochenstunden, je nachdem 
für welchen Dienstherrn, Bund oder Bundesland, 
sie tätig sind. Sie arbeiten damit mehr als ihre 
 Kollegen im europäischen Ausland. 

Dass es normal sei, wenn Be-
amte wie die Bundesbediens-
teten 41 Wochenstunden und 
in einzelnen Bundesländern 
sogar 42 Wochenstunden ar-
beiten müssen, lässt sich beim 
Blick auf die Arbeitszeitrege-
lungen in anderen EU-Staaten 
nicht behaupten. Der dbb setzt 
sich seit Jahr und Tag dafür ein, 
diese Schlechterstellung der 
Beamten – nicht nur im euro-
päischen Vergleich, sondern 

auch gegenüber den Ange-
stellten in Deutschland –  
zu beenden.

In Frankreich gilt nach wie vor 
und trotz aktueller Reformde-
batten die 35-Stunden-Woche 
für alle Beschäftigten, also die 
Beamten wie auch die Beschäf-
tigten der Privatwirtschaft. 
Aber auch in den Niederlanden 
arbeiten die Beamten lediglich 
36 Wochenstunden. In Däne-

mark und im Vereinigten 
 Königreich sind es 37 Wochen-
stunden, in Österreich 37,5. 
Während die italienischen Be-
amten wie ihre niederländi-
schen Kollegen nur 36 Stunden 
pro Woche im Dienst sind, ar-
beiten die bel gischen Staats-
bediensteten, Flamen wie 
 Wallonen, 38 Wochenstunden. 
Immerhin 40 Stunden pro Wo-
che müssen die Kolleginnen 
und Kollegen etwa in Polen und 
Rumänien, aber auch in Tsche-
chien und Ungarn ihren Dienst 
tun. Über 40 Wochenstunden 
als Regelarbeitszeit leistet aber 
niemand in Europa, wenn er 
nicht deutscher Beamter ist. 
Wertschätzung, sagen viele 
 Betroffene, sieht anders aus. 

dbb
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... zum 15jährigen Bestehen der dbb Serviceeinrichtung:

Ein wichtiges Mittel  
zur Mitgliedergewinnung 
Herr Dauderstädt, das dbb 
 vorsorgewerk begeht in diesen 
Tagen sein 15-jähriges Beste-
hen. Welche Bedeutung hat 
diese Serviceeinrichtung für 
den dbb?

Klaus Dauderstädt: 
Die Bedeutung für den dbb 
leitet sich aus dem Auftrag für 
das dbb vorsorgewerk ab, die 
Vorsorge und Finanzsituation 
unserer Mitglieder zu verbes
sern und unsere Fachgewerk
schaften bei der Mitglieder
gewinnung und bindung zu 
unterstützen. Denn die Mit
glieder unserer Einzelgewerk
schaften erwarten neben der 
verbands und gewerkschaft
lichen Interessenvertretung 
durch den dbb auch attraktive 
gewerkschaftliche Zusatzan
gebote. Dafür hat der dbb 
2002 das dbb vorsorgewerk 
gegründet und in den An
fangsjahren eng begleitet. 
Heute ist das dbb vorsorge
werk eine unserer bekanntes
ten Servicegesellschaften und 
als mittelbare Tochter des dbb 
fest etabliert. 

Herr Dr. Schrader, wie wird das 
Angebot von den Mitgliedern 
angenommen?

Alexander Schrader: 
Die Nachfrage entwickelt sich 
seit Jahren sehr positiv und der 
Zuspruch ist äußerst erfreulich. 
Von 2002 bis heute haben rund 
225 000 Mitglieder und Ange
hörige über das dbb vorsorge
werk beziehungsweise einen 
seiner Kooperationspartner 
 einen Vorsorge, Versiche
rungs oder Bausparvertrag, 
ein Bezügekonto oder eine Fi
nanzierung abgeschlossen. 

Hinzu kommen die Nutzer un
serer Einkaufswelt, die seit der 
Umstellung auf unser neues 
Angebot jedes Jahr fünfstellig 
wachsen. Damit sind wir sehr 
zufrieden.

... und der dbb Bundes-
vorsitzende?

Klaus Dauderstädt: 
... teilt die Einschätzung un
eingeschränkt. Der große Zu
spruch bestätigt uns, dass wir 
mit dem dbb vorsorgewerk auf 
dem richtigen Weg sind. Ser
vice und Selbsthilfeeinrich
tungen – traditionell mit dem 
Schwerpunkt aus Versicherun
gen und Vorsorge entstanden 

– gehören heute zum Leis
tungsangebot vieler Gewerk
schaften und Berufsverbände, 
insbesondere übrigens im öf
fentlichen Dienst. In diesem 
Zusammenhang sehen wir in 
einem leistungsfähigen Vor
teilsangebot auch ein wichti
ges Mittel, um neue Mitglieder 
zu gewinnen oder vorhandene 
zu halten. 

Herr Dr. Schrader, wie bewerk-
stelligen Sie diese Aufgabe 
 konkret? 

Alexander Schrader: 
Die allermeisten unserer An
gebote sind mit ihren Tarif
merkmalen auf die Bedürfnis

se des öffentlichen Dienstes 
ausgerichtet; wir handeln mit 
den Finanzdienstleistern spe
zielle Rabatte oder Leistungs
vorteile für dbb Mitglieder 
aus. Das klingt einfach, ist 
aber oft ein langwieriger 
 Prozess. Die Kooperations
partner scheuen häufig eine 
Rabattierung in der Breite. 
Letztlich kommt uns hier aber 
die Größe und die  damit ver
bundene Einkaufsmacht des 
dbb zugute. Ein  attraktiver 
und spürbarer Mitgliedsvorteil 
ist für die Kooperationspart
ner eine zwingende Voraus
setzung, um im dbb vorsorge
werk prominent  dabei sein zu 
können. 

? nachgefragt bei Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender, 
         und Dr. Alexander Schrader, Chef des dbb vorsorgewerk ...

©
 Ja

n 
Br

en
ne

r (
3)

 < Klaus Dauderstädt und Dr. Alexander Schrader (rechts) zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung, die das dbb 
vorsorgewerk als Serviceeinrichtung des dbb in den 15 Jahren seit seiner Gründung genommen hat.
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Wer berät denn die Mitglieder 
zu diesen Angeboten? Gibt es 
Ansprechpartner vor Ort?

Alexander Schrader: 
Unser Anspruch ist, den Infor
mations und Beratungswün
schen unserer Mitglieder und 
Kunden zu folgen. Wer eine 
Beratung vor Ort, zum Bei
spiel bei einem Vorsorgeex
perten der DBV oder einem 
Finanzierungsspezialisten von 
Wüstenrot wünscht, kann 
über das dbb vorsorgewerk 
einen Beratungstermin ab
fragen. Wer schriftlich, per 
EMail oder telefonisch ein 
Angebot möchte, kann dies 
prima über die Kundenbe
treuung des dbb vorsorge
werk abfordern. Und wer sich 
auskennt, der kann auch viele 
Angebote einfach und direkt 
über unsere Internetseite 
dbbvorteilswelt.de online 
abschließen. 

Wichtig ist, dass diese Tarife 
und Mitgliedsvorteile exklusiv 
allen Mitgliedern der Einzel
gewerkschaften unter dem 
Dach des dbb sowie ihren An
gehörigen zur Verfügung ste
hen.  Diese haben einen ver
traglich verbrieften Anspruch 
darauf – egal über welchen 
Weg ein Vertrag letztlich 
 zustande kommt. 

Können Sie konkrete 
Beispiele für Mitglieds-
vorteile des dbb vor-
sorgewerk nennen?

Alexander Schrader: 
Für die wichtige 
 Absicherung des Be
rufs oder Dienstun
fähigkeitsrisikos bie
ten wir über unseren 

langjährigen „Grün dungs“
Partner DBV/AXA sehr gute Ta
rife mit Preisnachlässen von 
rund 5,5 Prozent an, über die 
ganze Laufzeit des Vertrages. 
Das summiert sich ordentlich 
über die Jahre. 

Unser Kooperationspartner 
Wüstenrot bietet mit der Er
sparnis der halben Abschluss
gebühr beim Bausparen und 
Sonderkonditionen in der Im
mobilienfinanzierung von 
0,15 Prozentpunkten sehr in
teressante Vorteile. Bei einer 
Finanzierung von 400 000 Euro 
über zehn Jahre lassen sich ak
tuell über 5 000 Euro sparen, 
das sind zehn Jahre lang über 
40 Euro Ersparnis dank Mit
gliedschaft im Monat. Damit 
lässt sich für viele der Mit
gliedsbeitrag smart refinan
zieren. Die aktuellen Zinssätze 
und der Vorteil lassen sich auf 
unserer Internetseite blitz
schnell ausrechnen. 

Diese Angebote werden auch 
von unabhängigen Medien wie 
Finanztest oder Wirtschaftswo
che geprüft und immer wieder 
mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wer entscheidet über die Aus-
wahl der Kooperationspartner 
und Produktgeber? 

Klaus Dauderstädt: 
Der Einkauf der Ange
bote ist zunächst eine 
zentrale Auf gabe der 
Experten des dbb 
vorsorge werk. Dabei 
spielen freilich unse
re exklusiven Emp
fehlungspartner aus 
dem Versicherungs 
und Finanzsektor eine 
herausragende Rolle. 
Diese sind aktuell die 
 Bausparkasse Wüstenrot, 
die Deutsche Beamtenversi
che rung DBV als Teil der AXA
Gruppe, die  BBBank, die HUK 
Coburg sowie die Nürnberger 
Versicherung. Wir erwarten 
von diesen Partnern Finanz
stärke, eine nachhaltige 
 Geschäftspolitik, eine enge 
Verbundenheit mit dem öffent
lichen Dienst, die sich in einer 
hohen und nachgewiesenen 
Beratungsqualität ausdrückt, 
sowie ein ausgezeichnetes 
PreisLeistungsVerhältnis und 
eben die Bereitschaft, Mit
gliedsvorteile einzuräumen. 
Darüber hinaus registrieren  

wir natürlich positiv, dass 
diese Häuser auch tra

ditionell unsere Mit
gliedsgewerkschaf

ten unterstützen, 
zum Beipiel 

durch Präsenz 
bei Gewerk
schaftstagen 
oder Anzei
gen inser
tionen in Pu
blikationen. 

Die Auswahl 
der Koopera

tionspartner 

erfolgt letztlich in  Abstimmung 
zwischen dbb vorsorgewerk 
und dem dbb. 

Was können wir für die 
 Zukunft erwarten?

Alexander Schrader: 
Produktseitig planen wir  
einen Ausbau unserer Online
vergleichsangebote über den 
 Bereich Rechtsschutz hinaus, 
unter anderem für Haftpflicht
versicherungen sowie Kredite. 
Unser Angebotsspektrum im 
Bereich Bauen und Immobilien 
wollen wir weiter ergänzen 
und es soll noch in diesem Jahr 
ein spannendes und umfassen
des Reiseangebot live geben. In 
Kommunikation und Werbung 
erweitern wir unser digitales 
Angebot, zum Beispiel auf 
Face book und YouTube, und 
intensivieren die Nutzung von 
Onlinemedien, da sich unsere 
Mitglieder und Kunden zuneh
mend dort informieren und 
umsehen.  
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Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe:

Inklusionsorientierte Verwaltung
Menschen mit Behinderung sollen sowohl am gesellschaftlichen Leben als auch auf dem Arbeitsmarkt 
uneingeschränkt teilhaben und ein Leben ohne Benachteiligung führen können – so verlangt es die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Mit der Ratifizierung dieser Konvention im Jahr 
2009 ist Inklusion auch in Deutschland wirksam geworden und hat dort in diversen Aktionsplänen 
 Eingang gefunden. 

< Inklusion als Gewähr-
leistung von Selbstbe-
stimmung und Teilhabe

Inklusion beinhaltet eine 
Grundhaltung. Jeder Mensch 
wird bedingungslos akzeptiert, 
er soll gleichberechtigt und 
selbstbestimmt an allem teilha-
ben können. Geschlecht,  Alter, 
Herkunft, Religionszugehörig-
keit, Bildung oder Behinderun-
gen jeglicher Art dürfen keine 
einschränkende Wirkung ha-
ben. In einer inklusiven Gesell-
schaft wird jeder Mensch so an-
genommen, wie er ist. Er muss 
nicht bestimmte, von der Ge-
sellschaft gesetzte Standards 
erreichen. Unterschiede werden 
als normal, sogar als Bereiche-
rung angesehen. Sie schränken 

das Recht jedes Menschen auf 
Teilhabe nicht ein.

Teilhabe als Menschenrecht 
bezieht sich auf alle Lebens-
bereiche wie zum Beispiel 
Wohnen, Arbeiten, Mobilität 
oder Bildung. Die Gesellschaft 
hat dafür zu sorgen, dass in 
 allen Lebensbereichen Bedin-
gungen geschaffen werden,  
die ein selbstbestimmtes 
 Leben für jeden Menschen 
 ermöglichen.

< lnklusionsorientierte 
Verwaltung

Öffentliche Verwaltung wirkt 
federführend mit, die Schaf-
fung dieser Strukturen im Rah-
men von Beschlüssen und gel-

tendem Recht unterstützend 
zu begleiten – sie führt aus be-
ziehungsweise setzt um. lnklu-
sionsorientierter Verwaltung 
kommt damit eine besondere 
Rolle für die Entwicklung einer 
inklusiven Gesellschaft in 
Deutschland zu, aber sie ist 
auch selbst betroffen von 
 Veränderungsprozessen.

lnklusionsanforderung an Ver-
waltung beinhaltet unter an-
derem die Thematik Barriere-
freiheit im umfassenden – und 
nicht nur baulichen – Sinne; 
grundsätzlich geht es aber um 
den Aufbau einer inklusiven 
Verwaltungskultur. Um diese 
zu entwickeln, müssen einer-
seits Haltung und Bewusstsein 
der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sensibilisiert werden; 
andererseits geht es um ganz 
konkrete, praktische Vorhaben 
wie den Einsatz von leichter 
Sprache beispielsweise bei For-
mularen, verständliche Beschil-
derung, Texte zum Hören, Vor-
handensein von Aufzügen.

< Umsetzungsstrategien 
vor Ort

Eine entscheidende Frage zielt 
immer darauf ab, wie die Aus-
einandersetzung mit der Situa-
tion vor Ort erfolgreich vorge-
nommen werden kann: Nach 
einer gründlichen Bestands-
aufnahme sind dabei insbe-
sondere Ziele und Strategien 
sowie die verantwortlichen Ak-
teure in den Blick zu nehmen, 
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die die Umsetzung vorantrei-
ben beziehungsweise unter-
stützen können und sollen. Da 
diese Akteure nicht immer die 
gleichen Ziele verfolgen, gilt es 
zum einen, Überzeugungsar-
beit durch geeignete Kommu-
nikationsstrategien zu leisten, 
zum anderen aber auch Bünd-
nispartner zu gewinnen und 
diese bei der Umsetzung von 
Veränderungen einzubinden. 
Kreativität ist gefragt, aber 
auch Beharrlichkeit, denn die 
Entwicklung inklusions orien-
tierter Verwaltung ist ein 
 Prozess, bei dem möglichst 
 viele mitgenommen werden 
sollten.

< Hilfestellung – Kommu-
naler Index für Inklusion 
und Arbeitshilfe der 
 Universität Siegen

Eine wichtige Hilfestellung für 
die Praxis bietet der Kommu-
nale Index für Inklusion, der 

von der Montag Stiftung (In
klusion vor Ort – Der kommu
nale Index für Inklusion – ein 
Praxishandbuch, Montag Stif
tung Jugend und Gesellschaft, 
Bonn [Hrsg., 2011]) herausge-
geben worden ist. Er gliedert 
sich in mehrere Teile, in denen 
wichtige Lebensbereiche abge-
bildet und mit Fragen versehen 
sind, die zum Ziel haben, Nach-
denken zu erzeugen und zum 
Handeln anzuregen.

Eine weitere wichtige Unter-
stützung kommt vom Zentrum 
für Planung und Evaluation 
 Sozialer Dienste (ZPE) der Uni-
versität Siegen. In einer von  
ihr autorisierten Arbeitshilfe 
zur Sensibilisierung und Qua-
lifizierung von kommunalen 
Verwaltungsstellen (Konieczny, 
Eva u. a., Inklusionsorientierte 
Verwaltung – Arbeits hilfe zur 
Sensibilisierung und Qualifi
zierung von kommunalen Ver
waltungsstellen, ZPE [Hrsg.], 

1. Auflage, Siegen 2012) wer-
den fünf Schritte auf dem  
Weg zu einer inklusionsorien-
tierten Verwaltung empfohlen: 
Neben einer Impulsveranstal-
tung sind eine schriftliche 
 Befragung der Beschäftigten, 
ein Erkundungs bogen für die 
Begehung der Verwaltung,  
die Erarbeitung konkreter 
Handlungsempfehlungen 
durch eine Projektgruppe  
und eine Beschlussfassung 
 darüber vorgesehen. Wichti- 
ge Voraussetzung für diesen 
Weg ist laut Aussage des  
ZPE ein Beschluss der Ver-
waltungsspitze oder poli-
tischer Gremien.

Zusammenfassend lässt sich 
feststellen: Die Thematik wirkt 
zentral in die gesellschaftliche 
Entwicklung, ins besondere 
aber auch in die  Arbeitswelt 
hinein. Neuere Gesetze – wie 
das Präventionsgesetz, das 
Bundesteilhabegesetz oder das 

überarbeitete Behinderten-
gleichstellungsgesetz –  sorgen 
zusätzlich dafür, dass Teilhabe 
und das auch auf Dienstleis-
tungen und Angebote bezoge-
ne Verständnis von Barriere-
freiheit mehr Bedeutung 
erlangen.

Die dbb akademie bietet auch 
im kommenden Jahr wieder in 
ihrem Jahresprogramm ein 
 Seminar zum Thema „lnklusi-
onsorientierte Verwaltung“ an 
(5. bis 7. Juni 2018 in Königs-
winter) sowie 

lnhouse-Veranstaltungen zum 
Themenbereich „Inklusion“ 
wie zum Beispiel:

> Barrierefreies Arbeiten
> Sensibilisierung für Inklusion

Ihre Ansprechpartnerinnen 
sind:

Brigitte Bojanowsky (Inhalte) 
Tel.: 0228.8193125 
b.bojanowsky@dbbakademie.de

Sabine Franke (Organisation 
Seminare Jahresprogramm) 
Tel.: 0228.8193196 
s.franke@dbbakademie.de

Rita Genz (Bildungsplanung 
 lnhouse-Veranstaltungen) 
Tel.: 030.40816522 
r.genz@dbbakademie.de
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dbb Bundesleitung zur Bundestagswahl 2017:

Für einen starken öffentlichen Dienst
Die Bundesleitung des dbb hat ihre Erwartungen an die Regierungspolitik 
nach der Bundestagswahl 2017 formuliert und den Parteien zugeleitet. Im 
Mittelpunkt der dbb Forderungen steht der Erhalt der Leistungsfähigkeit  
des öffentlichen Dienstes und seiner Strukturen in gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung. 

 < Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes

Ein leistungsfähiger öffentli
cher Dienst ist Voraussetzung 
für eine verlässliche öffentliche 
Infrastruktur und öffentliche 
Daseinsvorsorge sowie gleiche 
Lebens, Rechts und Wirt
schaftsbedingungen in 
Deutschland. Das setzt ausrei
chend qualifiziertes Personal 
voraus. Der öffentliche Dienst 
in Bund, Ländern und Gemein
den muss attraktive und wett
bewerbsfähige Beschäfti
gungsbedingungen bieten, um 
in der Konkurrenz mit der Wirt
schaft um qualifizierten Nach
wuchs bestehen zu können.

 < Berufsbeamtentum

Das an rechtsstaatlichen 
Grundsätzen ausge
richtete Berufs
beamten
tum 

in einem spezifischen öffent
lichrechtlichen Dienst und 
Treueverhältnis ist Grundlage 
für unsere funktionierende, 
verlässliche und unabhängige 
öffentliche Verwaltung. Das 
Streikverbot für alle Beamtin
nen und Beamten ist und 
bleibt dabei eine der tragen
den Säulen des Berufsbeam
tentums. Dauerhafte Sonder
belastungen ohne funktiona 
len Bezug sind nicht mit der 
besonderen Stellung und den 
Verpflichtungen des Berufsbe
amtentums vereinbar. Die Ar
beitszeit der Bundesbeamten 
ist auf das Niveau der Tarifbe
schäftigten (39 Stunden pro 
Woche) anzupassen.

 < Föderalismus

Das sich nach der Föderalis
musreform entwickelnde 

 Auseinanderdriften der 
 beamtenrechtlichen 

Verhältnisse und 
der damit 

 verbundene Wettbewerb  
der Dienstherren um qualifi
zierten Nachwuchs gefährden 
die gleichwertige Erfüllung 
 öffentlicher Aufgaben. Dieser 
Entwicklung ist entgegen
zuwirken, um die föderalen 
 Zuständigkeiten verantwor
tungsvoll zu gestalten. 

 < Alterssicherungssysteme

Die Alterssicherungssysteme 
sind dauerhaft finanzierbar 
und leistungsfähig zu gestalten 
und in ihren jeweiligen Beson
derheiten weiterzuentwickeln. 
Eine Einbeziehung von Beam
ten und Beamtinnen in die ge
setzliche Rentenversicherung 
(Erwerbstätigenversicherung) 
ist kein Beitrag zur nachhalti
gen Sicherung des Renten
systems und bei realistischer 
Betrachtung nicht finanzier
bar. Die grundgesetzlich ge
schützte Beamtenversor 

gung muss erhalten 
bleiben. 

 < Gesundheit

Das gegliederte Gesundheits
system – darunter die beam
tenrechtliche Beihilfe – garan
tiert ein hohes Schutz und 
Leistungsniveau. Demografi
scher Wandel und medizini
scher Fortschritt erfordern 
eine zukunftsgerechte Finan
zierung – in der gesetzlichen 
Krankversicherung paritätisch 
durch Arbeitgeber und Arbeit
nehmer. Dies darf nicht ge
fährdet werden. 

 < Beteiligungsrechte

Eine veränderte Verwaltungs
wirklichkeit verlangt erweiter
te Mitbestimmungsmöglich
keiten und die Verhinderung 
von Mitbestimmungslücken 
bei Umstrukturierungen und 
ressortübergreifenden Maß
nahmen. Eine partnerschaft
liche Interessenvertretung 
 erfordert zudem verbesser 
te Arbeitsmöglichkeiten  
und  Informationsrechte  
der Per sonalvertretungen.  
Wir er warten einen zeit
gemäßen Ausbau der Be
teiligungsrechte.
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Eine Frage an die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien:

Warum sollen Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes Ihre Partei wählen?

Stephan Harbath, stellvertretender Vorsitzender der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSUBundestagsfrak
tion tritt für einen starken 
Staat mit einem starken öffent
lichen Dienst ein. Gerade in un
sicheren Zeiten brauchen wir 
kraftvolle, verlässliche Institu
tionen, die eine gute und um
fassende Erfüllung staatlicher 
Aufgaben garantieren. Dazu 

brauchen wir einen leistungs
fähigen öffentlichen Dienst mit 
motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ausreichend 
viel Personal und zeitgemäßer 
Ausstattung. Damit Deutsch
land auch in Zukunft von dem 
hohen Standard seines öffentli
chen Dienstes profitiert, setzen 
wir uns für Folgendes ein:

1. Wir beabsichtigen, wie in 
den vergangenen Jahren im 
Bund die Tarifergebnisse zeit 
und wirkungsgleich auf die 
 Beamten zu übertragen.

2. Zu einem attraktiven öffent
lichen Dienst gehört für uns 
auch eine attraktive Gesund
heitsversorgung. CDU und CSU 
sind die einzigen im Bundestag 

vertretenen Parteien, die sich 
klar gegen die Einführung einer 
Bürgerversicherung und damit 
auch klar gegen die Abschaf
fung der Beihilfe aussprechen. 

3. Angesichts der sich verän
dernden Arbeitsbedingungen 
und zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf treten 
wir für eine Flexibilisierung der 
Lebensarbeitszeit ein. Das Pi
lotprojekt zur Einrichtung von 
Langzeitkonten haben wir bis 
2020 verlängert und für alle 
Ressorts geöffnet, um die Ver
einbarkeit von Beruf und Fami
lie weiter zu erleichtern. Eben
so wollen wir die Chance der 
Digitalisierung – wie beispiels
weise Homeoffice oder mobi
les Arbeiten – nutzen, um die 

Arbeitsbedingungen weiter zu 
verbessern.

4. In unserer Bundestagsfrakti
on gibt es keine Überlegungen, 
die Wochen oder Lebensar
beitszeit zu erhöhen. Um der 
Arbeitsverdichtung entgegen
zuwirken und die Beschäftigten 
zu entlasten, wollen wir in be
stimmten Bereichen die Stellen
zahl erhöhen. Zusätzliche 1 000 
Stellen sind allein im Bereich 
des Bundesinnenministeriums 
für die Jahre 2017 bis 2020 be
schlossen. Diesen Weg wollen 
wir in der nächsten Wahlperio
de konsequent fortsetzen. 

Thomas Oppermann, Vorsitzender der  
SPD-Bundestagsfraktion

Ein starker öffentlicher Dienst 
ist ein wichtiger Pfeiler für eine 
funktionierende Gesellschaft. 
Deshalb verdient die Arbeit der 
Beschäftigten große Anerken
nung: Ob Flüchtlingskrise, Ter
rorgefahr oder der digitale 
Wandel: Die Herausforderun
gen sind immens. Nur mit ei
ner starken SPD können sich 

die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sicher sein, dass ihre 
Sorgen und Nöte Gehör finden.

Wir haben den jahrelangen Per
sonalabbau gestoppt. Bei der 
Bundespolizei haben wir einen 
massiven Stellenaufbau durch
gesetzt und mussten die Union 
zum Jagen tragen. Während 
sich das CDUgeführte Bundes
innenministerium gegen alle 
Vorschläge zur Lösung des 
Überstundenproblems der 
 Polizistinnen und Polizisten ge
wehrt hat, fordern wir, dass die 
Bereitschaftszeiten zu 100 Pro
zent mit Freizeit ausgeglichen 
und Überstunden zeitnah ab
gebaut werden können. Schon 
2009 haben wir darauf gedrun
gen, dass der Versorgungsan
spruch beim Ausscheiden aus 

dem Beamtenverhältnis mitge
nommen werden kann. Denn 
nicht alle entscheiden sich heu
te für ein komplettes Arbeitsle
ben als Beamter. Dass Betriebs
renten nicht verfallen, wurde 
unter SPDArbeitsministern 
eingeführt und verbessert.

Der öffentliche Dienst ist 
 attraktiv, auch weil das Ar
beits und Familienleben gut  
in Einklang gebracht werden 
können. Gute Arbeitsbedin
gungen zu gestalten ist für  
uns ein zentrales Ziel, für das 
sich unsere Arbeitsministerin 
Andrea Nahles engagiert ein
gesetzt hat. Das Rückkehrrecht 
von Teilzeit in Vollzeit scheiter
te am Widerstand der Union. 
Dabei wäre es auch für den öf
fentlichen Dienst ein Gewinn, 

wenn das Kürzertreten für die 
Kindererziehung nicht bestraft 
würde.

Heute müssen viele Beschäf
tigte immer mehr Aufgaben 
bewältigen. Die SPD ist der 
Garant dafür, dass der Wan 
del in der Arbeitswelt durch 
Langzeitkonten, Homeoffice 
und digitales Arbeiten sozial 
verträglich ist. Auch die Mit
bestimmungs und Beteili
gungsrechte der Personalräte 
müssen ausgebaut und da 
mit demokratischer werden. 
Denn nur dann bleibt der 
 öffentliche Dienst auch zu
kunftsfähig. 
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Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch,  
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke

Wir sind auf öffentliche Dienst
leistungen angewiesen. Nur 
wer sehr reich ist, kann sich 
einen armen Staat leisten. Die 
Linke setzt sich dafür ein, dass 
der öffentliche Dienst gestärkt 
und die Privatisierung und 
Kommerzialisierung von öf
fentlichen Dienstleistungen 
gestoppt wird. Wir kämpfen 
an der Seite von Gewerkschaf
ten für bessere Löhne und Ar
beitsbedingungen und für 
eine Aufwertung von Sozial 

und Erziehungsberufen. Und 
wir setzen uns zur Wehr, wenn 
andere Parteien Privatisierun
gen betreiben und dadurch 
Konzerne mit Krankenhäu
sern, Pflegeheimen oder 
 Autobahnen Profite machen 
können. 

Rund eine Million Stellen wur
den im öffentlichen Dienst in 
den letzten 20 Jahren abge
baut. Unzählige Gebäude, Ver
kehrswege und Leitungen sind 

marode, da seit Jahren zu we
nig Geld für ihren Erhalt und 
Ausbau bereitgestellt wird. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
120 Milliarden Euro jährlich in 
die öffentliche Infrastruktur 
und insbesondere in gute Ar
beitsplätze investiert werden. 
Damit unsere Kinder gut be
treut und ausgebildet werden. 
Damit alte und kranke Men
schen eine menschenwürdige 
Pflege bekommen. Damit kei
ne rechtsfreien Räume entste
hen und die Menschen sich 
überall sicher fühlen. Damit 
die Menschen in den Städten 
wieder bezahlbare Wohnun
gen finden. Damit die Integra
tion von Flüchtlingen und Zu
wanderern gelingt und auch 
Langzeitarbeitslose wieder 
eine Chance bekommen. Da
mit der ökologische Umbau 
vorangetrieben wird, sodass 
auch unsere Enkel noch in ei
ner lebenswerten Umwelt 

aufwachsen. Und nicht zuletzt 
damit unsere Wirtschaft zu
kunftsfähig bleibt.

Investitionen sollten dort ge
tätigt werden, wo sie am nö
tigsten sind. Daher wollen wir 
die Kommunalfinanzen verbes
sern und arme Kommunen 
entschulden. Konkret fordern 
wir eine Verankerung des Kon
nexitätsprinzips im Grundge
setz, die Einführung eines ver
bindlichen Mitspracherechts 
der Kommunen bei der Gesetz
gebung des Bundes sowie eine 
umfassende Gemeindefinanz
reform, welche die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Kom
munen wieder sicherstellt. 
 Öffentlich! Weil es wichtig  
für alle ist! 

Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter,  
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Wenn wir sagen, dass wir den 
Rechtsstaat stärken wollen, 
meinen wir auch die Men
schen, die diesen verkörpern. 
Justiz und Verwaltung sind tra
gende Säulen unserer Gesell
schaft. Umweltschutz, Bürger
rechte, Gleichberechtigung, 
Bildung und Sicherheit für alle 
geht nur mit einer leistungs
fähigen Verwaltung. Dazu 
braucht es eine gute personel
le und sachliche Ausstattung 
und ein gutes Arbeitsumfeld. 

Wir fordern daher ein moder
nes, flexibles, familienfördern
des Dienstrecht, das übermäßi
ge Arbeitsbelastung und 
Überstunden vermeidet bezie
hungsweise ausgleicht. Die 
Einkommen der Beamten und 
Angestellten im öffentlichen 
Dienst müssen an die Einkom
mensentwicklung angepasst 
werden. Wir fordern, die ver
fassungsgerichtlichen Vorga
ben zur amtsangemessenen 
Besoldung im Gesetz zu kon

kretisieren und festzuschrei
ben. Dabei sehen wir den Bund 
auch in der Pflicht, durch seine 
Gesetzgebung auf eine gleich
mäßige Anwendung dieser 
Prinzipien hinzuwirken. Die 
Bundesregierung hat eine 
 solche Festlegung abgelehnt, 
trotz der bekannten negativen 
Folgen.

Die vom Menschen verursach
te Klimakrise wird zur Klima
katastrophe, wenn wir den 
Ausstoß von Treibhausgasen 
nicht drastisch reduzieren. Da
her brauchen wir eine echte 
Energiewende: Wir wollen voll
ständig auf erneuerbare Ener
gien umsteigen, Energieeffizi
enz und Energiesparen fördern 
und Atomkraft endgültig ab
schalten. Der Mensch braucht 
sauberes Wasser, gesunde Bö
den und gute Luft. Darum stel
len wir den Erhalt unserer Le
bensgrundlage in das Zentrum 

unserer Politik. Unser Ziel ist 
eine Landwirtschaft, die ohne 
Gift und Tierquälerei die Ver
sorgung mit gesunden und be
zahlbaren Lebensmitteln si
chert. Die Gewässer schützen 
wir vor Gift und Plastik, nutzen 
Abfall als Rohstoff und schüt
zen die Artenvielfalt. Wir 
kämpfen für ein gerechteres 
Land. Wir wollen, dass jedes 
Kind die gleichen Chancen hat. 
Deutschland ist ein sicheres 
Land und soll sicher bleiben. 
Wir wollen einen starken 
Rechtsstaat, der vor Krimina
lität und Terror schützt und 
den Bürgerrechten verpflich 
tet ist. 
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 < Bundestagswahl 2017

Frauen haben die Wahl!
Wer wählen geht, stärkt die Demokratie in Deutschland. Jede Frau,  
die ihre Stimme einer Partei gibt, die sich für die Durchsetzung von 
Frauenrechten und die Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland 
einsetzt, stärkt damit auch ihre eigene Position in der Gesellschaft. 
Die dbb bundesfrauenvertretung hat die führenden Volks parteien 
gefragt, wie sie die Situation weiblicher Beschäftigter im öffentli
chen Dienst verbessern wollen. Die Antworten gibt es ab 15. Sep
tember 2017 online in „frauen im dbb“ unter www.frauen.dbb.de.

dbb bundesfrauenvertretung:

Mehr gleichstellungsorientierte  
Bundespolitik 
Die dbb bundesfrauenvertretung erwartet von 
der künftigen Bundesregierung eine auf Gleich
stellung ausgerichtete Staatsführung. 

„Dazu müssen klare Ziele defi
niert und nachgehalten wer
den – Gleichstellungspolitik 
braucht Verbindlichkeit, Trans
parenz und Kontrolle des Er
reichten“, forderte Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, auf 
dem Landesfrauentag der dbb 
Frauenvertretung Hessen in 
Fulda am 24. August 2017.

Zudem verlangte Wildfeuer ein 
„echtes Interesse der Politik an 
den Belangen der weiblichen 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. Wir arbeiten nicht in 
 einem öffentlichen Dienst, in 

dem Frauen und Männer die 
gleichen Entwicklungschancen 
haben. Das können wir nicht 
länger hinnehmen.“ Konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung 
der geschlechterbedingten Ent
geltunterschiede seien drin
gend nötig. Dazu gehöre neben 
der Aufwertung sogenannter 
typischer Frauenberufe auch 
die Beseitigung von Diskrimi
nierungen bei der dienstlichen 
Beurteilung im öffentlichen 
Dienst. „Die überwiegend weib
lichen Teilzeitkräfte werden 
nicht oder nur in Ausnahmefäl
len mit Spitzennoten bedacht 
und bleiben in niedrigen Besol

dungsgruppen hängen. Füh
rungspositionen und damit ver
bundene Spitzenbesoldungen 

werden für sie so unerreichbar“, 
erklärte die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung. 
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 < DPhV

Klares Bekenntnis zum 
 Digitalpakt

Sehr enttäuscht hat sich der 
Bundesvorsitzende des Deut
schen Philologenverbandes 
(DPhV), HeinzPeter Meidinger, 
am 11. August 2018 dazu ge
äußert, dass bis dato kein kla
res Bekenntnis des Bundes zu 
dem von der Arbeitsgruppe aus 
Bund und  Ländern ausgearbei
teten Eckpunktepapier vor
liegt, das die Digitalisierung 
der Schulen in Deutschland 
 vorantreiben soll.

Wie die KMKPräsidentin be
fürchtet auch der DPhVVorsit
zende ein Scheitern des Digital
pakts, falls die Einlösung dieses 
Versprechens von den Koaliti
onsverhandlungen nach der 
Bundestagswahl abhängig ge
macht wird. Meidinger lobte die 
grundsätzliche inhaltliche Eini
gung der Arbeitsgruppe, die In
vestitionen des Bundes in Höhe 
von fünf Milliarden Euro von 
2018 bis 2022 in die digi tale In
frastruktur vorsieht, während 
die Länder in die Lehrerausbil
dung, in die pädagogische Um
setzung und die professionelle 
Wartung der Geräte investieren. 
„Derzeit droht diese wichtige 
Initiative daran zu scheitern, 
dass der Bund sich nicht zu die
ser Einigung bekennt und damit 
auch der rechtzeitige Start des 
Digitalpakts Anfang 2018 mehr 
als infrage gestellt ist. Letztend
lich ist angesichts der Bedeu
tung dieser ver sprochenen In
vestitionen in Deutschlands 
Schulen auch die Glaubwür
digkeit der Politik insgesamt 
 infrage gestellt, sollte sich der 
Digitalpakt als leeres Wahl

kampfversprechen herausstel
len. Jetzt ist ein Machtwort der 
Kanzlerin überfällig!“, so der 
Verbandsvorsitzende. 

 < GDL

Mehr in die Bahn 
 investieren

Deutschland investiert zu we
nig in seine Eisenbahn: Im euro
päischen Vergleich hinkt die 
Bundesrepublik bei den Investi
tionen in Schienennetz und 
Technik deutlich hinterher. Das 
bemängelte der Bundesvorsit
zende der Gewerkschaft Deut
scher Lokomotivführer (GDL), 
Claus Weselsky, am 3. Juli 2017: 
„Diese Vernachlässigung scha
det auch dem Ziel, die Schiene 
als vernetzten Verkehrsträger 
in der Europäischen Union ins
gesamt voranzubringen.“ Inves
titionen in die Eisenbahn könn
ten wesentlich zu den Klima 
zielen der EU beitragen und 
auch das Wirtschaftswachstum 
im europäischen Binnenmarkt 
beflügeln. Andere EUStaaten 

würden ihre Bahninfrastruktur 
weniger vernachlässigen. „Bei 
der ProKopfInvestition in die 
Eisenbahninfrastruktur befin
det sich Deutschland im euro
päischen Vergleich auf den hin
teren Plätzen. Die GDL fordert 
eine nachhaltige Steigerung der 
Investitionen und den zielge
richteten Einsatz dieser Mittel 
zur Verbesserung der Infra
strukturqualität“, so Weselsky, 
der auch stellvertretender dbb 
Bundesvorsitzender ist. Nur so 
ließen sich qualitativ hochwer
tige Arbeitsplätze im Eisen
bahnsektor und gute Beschäf
tigungsperspektiven sichern. 

 < dbb sachsenanhalt

Besoldungsanpassung 
 beschlossen

Mit einem Kabinettsbeschluss 
vom 11. Juli 2017 setzt die 
Landesregierung zwei lang
jährige Forderungen des dbb 
sachsenanhalt um: Das 2005 
gestri chene Weihnachtsgeld 
soll wiedereingeführt und das 
LänderTarifergebnis inhalts 

und zeitgleich auf die Beam
ten übertragen werden. 
 Dasselbe gilt laut Koalitions
vertrag auch für die Ergebnis
se der LänderTarifrunden 
2019 und 2021. Der Vorsitzen
de des dbb Landesbundes, 
Wolfgang Ladebeck, sagte: 
„Das ist nach der Streichung 
der Kostendämpfungspau
schale in Beihilfe und Heilfür
sorge der nächste große Erfolg 
für den dbb. Den haben wir 
uns durch unzählige Gesprä
che, Briefe und Stellungnah
men erkämpft. Und wenn nö
tig, haben unsere Mitglieder 
Forderungen und Protest auf 
die Straße getragen.“ Kritik 
übte Ladebeck an der Höhe 
der Sonderzahlung: „Die 
Mehrheit der Beamtinnen  
und Beamten soll mit mage
ren 400 beziehungsweise 600 
Euro abgespeist werden. Das 
kann  bestenfalls ein Einstieg 
zur schrittweisen Anhebung 
auf die Höhe des Weihnachts
geldes der Tarifbeschäftigten 
sein.“ Der dbb strebe weiter 
einen Einbau des Weihnachts
geldes in das Grundgehalt an. 
Darüber hinaus wurden weite
re Vorhaben auf den Weg ge
bracht. So würden etwa die 
dbb Forderungen nach Über
nahme von Schmerzensgeld

ansprüchen durch das Land 
und die Familienpflegezeit zur 
besseren Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf im Gesetz
entwurf umgesetzt. Die au
ßerdem vom Kabinett be
schlossene Anhebung der 
Lebensarbeitszeit sehe der  
dbb zwar grundsätzlich kri
tisch, allerdings seien die Her
ausforderungen für alle Alters
sicherungssysteme gleich.  

 < DBB NRW

Einführung der E-Akte 
 kritisch begleiten

„Wir werden den Prozess posi
tiv, aber kritisch begleiten“, 
sagte Roland Staude, Vorsit
zender des Deutschen Beam
tenbundes NordrheinWest
falen, am 17. Juli 2017 zur 
geplanten Einführung der 
 elektronischen Akte (EAkte). 
Insbesondere werde man auf 
die im Koalitionsvertrag der 
Landesregierung angekündigte 
„Digitaldividende“, also die 
mögliche Einsparung von Per
sonalressourcen durch die 
 Digitalisierung, achten. Kurz 
zuvor hatte der Landesbetrieb 
Information und Technik Nord
rheinWestfalen (IT.NRW) seine 

Entscheidung für das EAkten
System „nscale“ als „Meilen
stein zur Digitalisierung“ 
 bezeichnet. Ziel sei es, das 
 Verwaltungshandeln voll
ständig digital und medien
bruchfrei durchzuführen.  
Die verbindliche Einführung 
der elektronischen Akte in  
der Landesverwaltung bis  
zum Jahr 2022 ist einer der 
Kernpunkte des EGovern
mentGesetzes NRW. 

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsenanhalt

> Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW

> HeinzPeter Meidinger, 
Bundesvorsitzender des DPhV
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Fehlerhafte Stellwerkstätigkeit:

Schadensersatz gegen 
Netzbetreiber 
Ein vom Dienstleistungszentrum West vertretener 
Lokführer musste, als er dienstlich veranlasst eine 
Lok führte, mitansehen, wie es infolge eines vom 
Netzbetreiber mitverursachten Stellwerkfehlers zu 
einem schweren Unglück im Schienen und Bahn
bereich kam. Infolge dieses traumatischen Erleb
nisses erlitt er eine posttraumatische Belastungs
störung, die bei ihm Gehaltseinbußen verursachte.

Aufgrund des festgestellten 
Sachverhalts kam das Landge
richt Düsseldorf zum Ergebnis, 
der Netzbetreiber, der das 
Stellwerk falsch bedient hatte, 

schulde dem so geschädigten 
Lokführer Schmerzensgeld und 
Schadensersatz. Entgegenste
hende Normen aus §§ 106 
Abs. 3 i. V. m. 104, 105 SGB VII 

stehen der Haftung des Netz
werkbetreibers nicht entge
gen. 

Die hier zitierten Normen stün
den einer Haftung anderer im 
Betrieb tätiger Personen entge
gen, wenn es sich um eine Tä
tigkeit in einem gemeinsamen 
Betrieb handeln würde und der 
Schadensfall sich als Versiche
rungsfall von Versicherten im 
selben Betrieb darstellen wür
de. Dies lag hier nicht vor. Wes
halb die Klage mit Erfolg ge
führt werden konnte.

Der den Netzwerkfehler ver
ursachende Betrieb haftet  
dem Lokführer gegenüber  
auf Schmerzensgeld und Ver
dienstausfall. So wurde es vom 
Landgericht Düsseldorf am 
30. Juni 2017, Az.: 13.O.217/15, 
entschieden. 

ak

Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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ITSicherheitsgesetze:

Der Staat, der 
verhinderte Hacker
Die Digitalisierung der Welt bringt nicht nur Vor
teile mit sich. Kriminalität, Spionage und Terroris
mus sind Begleiterscheinungen, die Regierungen 
dazu drängen, Kommunikationsgesetze stetig an 
sich immer schnelle ändernde Gegebenheiten an
zupassen. Wie schwierig es ist, die Balance zwi
schen Kriminalitätsprävention und der Einhaltung 
von Bürgerrechten zu halten, zeigt sich in Geset
zesvorhaben, die bereits eine Bauchlandung hin
gelegt haben, oder solchen, denen dergleichen 
droht. Oft sind es am Ende Gerichte, die über 
Wohl und Wehe von Gesetzen entscheiden.

Ein Klassiker unter diesen 
 Gesetzen im Dauerstreit ist  
das Gesetz zur Vorratsdaten
sicherung, das Anbieter von 
Telekommunikationsdienst
leistungen verpflichten soll, 
Nutzerdaten zu protokollieren 
und für bestimmte Zeit zu 
speichern, damit Ermittlungs
behörden im Ernstfall darauf 
zugreifen können: Wer hat 
wann mit wem telefoniert? 
Welche IPAdresse haben po
tenzielle Straftäter genutzt? 
Welche Bereiche des Netzes 
haben sie besucht? Diese Infor
mationen können wichtig sein, 
um schwere Straftaten bis hin 
zur Vorbereitung von Terrorak
ten aufzuklären. Auf der ande
ren Seite bedroht deren Über
wachung das Recht der Bürger 
auf informelle Selbstbestim
mung und Datenschutz.

 < Vorratsdatenspeiche-
rung ausgesetzt

Die Vorratsdatenspeicherung 
gilt als Vorstufe der Telekom
munikationsüberwachung.  
Die auf Vorrat zu speichernden 
Daten erlauben Ermittlungs
behörden zum Beispiel weit

gehende Analysen persönlicher 
sozialer Netzwerke, ohne dass 
auf Kommunikationsinhalte 
zugegriffen werden muss. 

Mit einer EURichtlinie aus 
dem Jahr 2006 wurden alle EU
Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die Vorratsdatenspeicherun
gen einzuführen. In Deutsch
land trat ein entsprechendes 
Gesetz 2008 in Kraft. Aller
dings erklärte das Bundesver
fassungsgericht die deutschen 
Vorschriften zur Vorratsdaten
speicherung mit einem Urteil 
vom 2. März 2010 für verfas
sungswidrig und damit für 
nichtig. Daraufhin mussten 
deutsche Telekommunikati
onsanbieter alle bis dahin ge
sammelten Daten der Nutzer 
sofort löschen. Zur Begrün
dung gab das Gericht an, dass 
das Gesetz zur anlasslosen 
Speicherung umfangreicher 
Daten sämtlicher Nutzer elek
tronischer Kommunikations
dienste keine konkreten Maß
nahmen zur Datensicherheit 
vorsehe und zudem die Hürden 
für staatliche Zugriffe auf die 
Daten zu niedrig seien. Die 
 Regelung zur Vorratsdaten

speicherung verstoße laut Bun
desverfassungsgericht gegen 
Art. 10 Abs. 1 Grundgesetz, der 
lautet „Das Briefgeheimnis so
wie das Post und Fernmelde
geheimnis sind unverletzlich.“ 

Am 8. April 2014 erklärte der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) 
wiederum die EURichtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung für 
ungültig, da sie mit der Charta 
der Grundrechte der Europäi
schen Union nicht vereinbar 
sei. In Deutschland ist die Vor
ratsdatenspeicherung bisher 
für sieben Tage erlaubt, damit 
Anbieter sie zu Abrechnungs
zwecken nutzen können. Zur 
Strafverfolgung dient diese 
Speicherung nicht. 

Ein neues Gesetz zur Vorrats
datenspeicherung wurde im 
Oktober 2015 verabschiedet 
und ist am 18. Dezember 2015 
in Kraft getreten. Die damit 
wieder eingeführten Speicher
pflichten wären eigentlich ab 
1. Juli 2017 zu erfüllen gewe
sen. Neben einigen Verfas
sungsbeschwerden gegen die
ses neuerliche Gesetz hat ihm 
ein aktuelles Gerichtsurteil 

aber erst einmal den Garaus 
gemacht: Das Oberverwal
tungsgericht für das Land 
NordrheinWestfalen hatte am 
22. Juni 2017 in einem Verfah
ren des einstweiligen Rechts
schutzes festgestellt, dass der 
klagende Internetprovider bis 
zum rechtskräftigen Abschluss 
des Hauptsacheverfahrens 
nicht verpflichtet ist, die laut 
Telekommunikationsgesetz ge
forderten Daten zu speichern.  
Gegenstand des Hauptverfah
rens ist eine Klage des Münch
ner Internetanbieters Spacenet 
vor dem Oberverwaltungsge
richt Münster, das zunächst 
entschieden hat, dass Space
net vorerst keine Nutzerdaten 
speichern muss, weil das Ge
setz vermutlich gegen Euro
parecht verstößt. Bis das ab
schießend geprüft ist, setzt die 
Bundesnetzagentur die Vor
ratsdatenspeicherung faktisch 
für alle Anbieter aus.

Die Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informa
tionsfreiheit, Andrea Voßhoff, 
hat die Entscheidung der Bun
desnetzagentur begrüßt: „Die 
Entscheidung ist in Anbetracht 
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der aktuellen Rechtsprechung 
zur Vorratsspeicherung von Te
lekommunikationsverkehrsda
ten konsequent und richtig. 
Die Vorratsdatenspeicherung 
stellt einen massiven Eingriff in 
die Rechte aller von ihr Betrof
fenen dar, dessen Grundrechts
konformität nach wie vor zwei
felhaft ist.“

 < Neuer Anlauf  
durch die Hintertür

Mit einem kleinen Kniff hat 
sich die Regierungskoalition 
jetzt aber doch erweiterten Zu
griff auf Telekommunikations
daten gesichert. Vordergründig 
unspektakulär hat der Bundes
tag am 22. Juni 2017 in zweiter 
und dritter Lesung über den 
Entwurf eines Gesetzes zur 
 effektiveren und praxistaug
licheren Ausgestaltung des 
Strafverfahrens befunden. Da
rin eingebracht war eine neue 
„Formulierungshilfe“, die den 
umstrittenen „Staatstrojaner“ 
wieder ins Spiel bringt bezie
hungsweise dessen Möglich
keiten erweitert: Mit der 
 Gesetzesänderung soll es Er
mittlungsbehörden möglich 
werden, eine Spionagesoft
ware auf Computer, Handys 
und Tablets aufzuspielen, die 
unter anderem verschlüsselte 
Nachrichten, die über Whats
app und andere Messenger
dienste geschickt werden, mit
zulesen, bevor sie verschlüsselt 
werden. Darüber hinaus kann 
die „Staatstrojaner“ oder „Bun
destrojaner“ genannte Soft

ware sämtliche Daten auf den 
betroffenen Computern und 
Handys auslesen. Im Vorder
grund steht dabei zwar die Ter
rorabwehr. Allerdings fallen 
neben Kapitalverbrechen auch 
Bestechlichkeit, Geldfälschung 
und Asylvergehen darunter.

Der Staatstrojaner darf nicht 
ohne richterliche Genehmi
gung benutzt werden. Den
noch schlagen die Wellen der 
Empörung hoch. Der ehemali
ge Datenschutzbeauftragte 
der Bundesregierung, Peter 
Schaar, sagte dem Kölner 
StadtAnzeiger am 23. Juni 
2017: „Die umfangreichen Ka
taloge zum Einsatz des Bundes  
trojaners widersprechen den 
verfassungsrechtlichen Vorga
ben. Zudem schwächen die 
Maßnahmen die ITSicherheit. 
Behörden nutzen genau diesel
ben ITSchwachstellen wie Be
trüger und Erpresser. Warum 
sollte der Staat zukünftig noch 
daran interessiert sein, die er
kannten Sicherheitslücken zu 
schließen? Er würde sich ja 
dann selbst aussperren.“ 
Nach Schaars Auffassung dürf
ten etwaige Klagen vor dem 
Bundesverfassungsgericht Er
folg haben: „Es ist sehr wahr
scheinlich, dass die Regelungen 
von Karlsruhe kassiert wer
den.“ Ebenfalls empört zeigte 
sich Renate Künast (Bündnis 
90/Die Grünen), Vorsitzende 
des BundestagsRechtsaus
schusses. Sie gab dem Kölner 
StadtAnzeiger zu Protokoll: 
„Der Staat kann künftig dauer

haft seine Bürger ausspähen.“ 
Die schweren Grundrechtsein
griffe seien quasi ohne öffent
liche Debatte in die Strafpro
zessordnung aufgenommen 
worden.

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière verteidigt das Vor
gehen. Gegenüber dem Han
delsblatt sagt er am 23. Juni 
2017: „Es war überfällig, eine 
solche Befugnis auch für Er
mittlungsverfahren bei schwe
ren Straftaten zu schaffen. Es 
kann nicht sein, dass die recht
lichen Befugnisse des Staates 
und der Erfolg der Strafverfol
gung davon abhängen, wel
ches Kommunikationsmittel 
eine Person nutzt.“ Die Bun
desregierung unterstütze ver
schlüsselte Kommunikation 
und verlange nicht, dass Anbie
ter Hintertüren einbauen. Es 
müsse aber möglich sein, unter 
strengen rechtsstaatlichen Vo
raussetzungen auch verschlüs
selte Kommunikation einzuse
hen, um schwere Straftaten 
aufzuklären. Während kleine 
Unternehmen in Deutschland 
verpflichtet seien, unter be
stimmten Voraussetzungen 
mit den Sicherheitsbehörden 
zusammenzuarbeiten, müsste 
das auch für große Anbieter 
von Kommunikationsdienst
leistungen gelten. „Verschlüs
selte Kommunikation heißt 
nicht Freibrief für Straftäter.“

 < IT-Sicherheitsgesetz: 
Deutschland denkt um

Auch ein weiteres Sicherheits
gesetz ist Ende Juni 2017 er
weitert worden. Mit dem IT 
Sicherheitsgesetz, genauer 
„Gesetz zur Erhöhung der Si
cherheit informationstechni
scher Systeme“, das seit knapp 
einem Jahr in Kraft ist, sollen 
die ITSysteme und digitalen 
Infrastrukturen Deutschlands 
zu den sichersten der Welt wer
den. Insbesondere im Bereich 
der Kritischen Infrastrukturen 
(KRITIS) – wie etwa Strom und 
Wasserversorgung, Finanzen 
oder Ernährung – hätte ein 
Ausfall oder eine Beeinträchti
gung der Versorgungsdienst

leistungen dramatische Folgen 
für Wirtschaft, Staat und Ge
sellschaft. Daher erlegt das Ge
setz betroffenen Firmen unter 
anderem eine Meldepflicht für 
Cyberangriffe auf. 

Ein weiteres Ziel des ITSicher
heitsgesetzes ist die Verbes
serung der ITSicherheit bei 
 Unternehmen und in der Bun
desverwaltung sowie ein besse
rer Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger im Internet. Daher gel
ten einzelne Regeln des Geset
zes auch für Betreiber von kom
merziellen Webangeboten, die 
höhere Anforderungen an ihre 
ITSysteme erfüllen müssen. Te
lekommunikationsunterneh
men werden verpflichtet, ihre 
Kunden zu warnen, wenn sie 
einen Missbrauch eines Kun
denanschlusses feststellen. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
ist in diesen Fällen die Bundes
netzagentur. Um diese Ziele zu 
erreichen, wurden unter ande
rem die Aufgaben und Befug
nisse des Bundesamtes für 
 Sicherheit in der Informations
technik (BSI) ausgeweitet. Mit 
der ersten Verordnung zur Än
derung der BSIKritisverord
nung, die am 30. Juni 2017 in 
Kraft getreten ist, wurden die 
Sektoren Finanz und Versiche
rungswesen, Gesundheit sowie 
Transport und Verkehr ergänzt. 

Insgesamt ein Gesetz, zu dem 
wenig Kritik zu vernehmen war, 
und wenn, dann eher in die 
Richtung, es gehe in Details 
nicht weit genug. Das zeigt: 
 Industrie und öffentliche Hand 
haben längst begonnen, die 
drohenden Gefahren durch 
 Cyberangriffe ernst zu nehmen. 
Dazu beigetragen haben dürf
ten auch die jüngsten Attacken  
der Schädlinge „WannaCry“ 
und „Petya“, die auch in 
Deutschland zum Teil ernstzu
nehmenden Schaden angerich
tet haben. Möglicherweise soll
ten das auch die Bundesbürger 
bedenken, die freiwillig mehr 
Daten an „große Unbekannte“ 
wie Google, Apple,  Microsoft, 
Facebook und Co. herausgeben, 
als deutsche  Behörden jemals 
speichern würden.  br
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 < Deutsche Konzerne sichern 
ihre wertvollen ITSysteme 
verstärkt gegen Risiken von 
außen ab.
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Tarifverhandlungen für  
Kampfmittelräumdienste:

Gefährlich unterbezahlt
Die Beschäftigten der Kampfmittelräumdienste 
leisten einen lebensgefährlichen Dienst. Sie ent
schärfen und sichern Altlasten überwiegend aus 
dem Zweiten Weltkrieg. Allein in diesem Jahr ha
ben die Hamburger Sprengmeister und Entschär
fer über ein Dutzend schwere Fliegerbomben 
 unschädlich gemacht. Ein Ortsbesuch in der 
 Hansestadt.

Ein Waldstück am Rande Ham
burgs, Vögel zwitschern, Insek
ten summen durch das dichte 
Grün, es ist ein herrlicher Som
mertag im Juli. Von außen 
sieht man nicht, welche tödli
chen Altlasten hier unter Bir
ken und Buchen liegen. Wir 
stehen vor einem flachen, 
überwucherten Bau mit schräg 
nach außen stehenden Seiten
wänden. Schwere Doppeltüren 
aus Stahl versperren den Zu
gang. „Das ist unser Bunker“, 
sagt André Kowalzik, den 
Schlüssel in der Hand. Hier 
 lagern entschärfte Spreng
bomben, Zünder, Granaten 
und Minen, der größte Teil 
„Kampfmittel“ aus dem Zwei
ten Weltkrieg. Der Begriff be
zeichnet industriell hergestell
te Munition, im Gegensatz zu 
beispielsweise illegalen Böl

lern, dafür ist die Polizei zu
ständig. Um Kampfmittel 
 kümmern sich die Kampfmit
telräumdienste. Wir sehen die 
Funde des Kampfmittelräum
dienstes (KRD) der Hamburger 
Feuerwehr aus dem Jahr 2017. 
Wegen der Baubooms werden 
so viele Bomben und Granaten 
gefunden wie lange nicht 
mehr, besonders in den südli
chen Stadtteilen und um den 
Hafen.

André Kowalzik, der uns her
umführt, ist Entschärfer und 
Chef der Taucher beim KRD. 
Die Zünder der Bomben liegen 
in einem verschlossenen Me
tallschrank, die Waffen sind 
entschärft, doch der Spreng
stoff ist noch da, verbirgt sich 
in den verrosteten oder mit ei
ner Erdschicht überzogenen 

riesigen Stahlkörpern, die hier, 
mit Holzkeilen gegen das Weg
rollen gesichert, auf Paletten 
lagern und auf ihren Abtrans
port warten. Doch das kann 
dauern. „Wir können die Bom
ben nicht einfach wegfahren, 
sondern müssen gucken, dass 
der Haushalt das auch her
gibt“, erklärt Kowalzik und 
zeigt auf einen der Brocken. 
Eine 250lbBombe (1 lb = rund 
0,4 Kilogramm) zu vernichten 
kostet rund 4 000 Euro. In der 
Regel werden die Bomben ins 
niedersächsische Munster 
 gefahren und dort bei der 
 „Gesellschaft zur Entsorgung 
chemischer Kampfstoffe und 
RüstungsAltlasten“ in Schei
ben geschnitten und verbrannt. 
Verbrannt? „Ja, verbrannt. Der 
Sprengstoff brennt bei rund 
1 000 Grad, aber den zur Explo
sion zu bringen, kostet einiges 
mehr an Energie“, sagt Kowal
zik. Ihn, den Profi im Umgang 
mit Bomben und Granaten, 
bringt so leicht nichts aus der 
Ruhe, während der Reporter 
unruhig auf die Altlasten blickt 
und  diesen Raum bald wieder 
verlassen möchte. Ein schwerer, 
scharfer Geruch macht sich 
bald bemerkbar, wie Am
moniak. Das ist das TNT.

< Kontrollierte  
Zerstörungskraft

Ein Stück weiter hinten auf 
dem Areal der Anlage liegt der 
Sprengplatz – ein mit Holz ge
stützter Bunker von knapp 15 
Quadratmetern unter mehre
ren Metern Erde. In der Mitte 
das Erdreich: wie dreimal um
gedreht; das Holz an Decken 
und Wänden: von Splitterein
schlägen übersät. „Das Holz 
sorgt dafür, dass die Splitter 
nicht unkontrolliert durch die 
Luft fliegen.“ Auch die Kase
matten sind aus dem Grund 
verwinkelt gebaut, die Energie 
der Druckwelle soll entwei
chen können, die Splitter aber 
nicht. „Bis zu zwei Kilogramm 
Sprengstoff können wir hier 
zünden“, erzählt Entschärfer 
Kowalzik. Die größte in diesem 
Jahr in Hamburg gefundene 
Fliegerbombe wog 1 000 Kilo
gramm.

Über 107 000 Sprengbomben, 
300 000 Phosphorbrandbom
ben und 3 000 000 Stabbrand
bomben INC 4Lbs warfen alli
ierte Bomberstaffeln im Krieg 
gegen Nazideutschland allein 
über der Hansestadt ab, nach 
groben Schätzungen sind zehn 

< Massenhaft  
rostige Altlast
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bis 15 Prozent davon Blind
gänger. Wie viel noch im Ham
burger Boden liegt, ist nicht 
wirklich zu beziffern, der Ham
burger KRD spricht von rund 
2 900 großen Sprengbomben. 
Klar ist nur, dass besonders  
die Langzeitzünder nach über 
70 Jahren immer gefährlicher, 
immer instabiler werden. 

Nicht nur die Druckwelle, auch 
die Splitter sind tödlich. Dass 
der Kriegsschrott eine lebens
gefährliche Altlast ist, wurde 
Anfang August in Hamburg 
wieder deutlich: Medien be
richteten, dass Arbeiter mit ei
ner Baumaschine über einen 
metallenen Gegenstand fuh
ren. Kurz darauf: Flammen und 
dichter weißer Rauch aus dem 
Boden. Es handelte sich um 
eine 15 Kilogramm schwere 
Phosphorbrandbombe, die 
über 70 Jahre nach Kriegsende 
beim Kontakt mit Sauerstoff 
wieder zu brennen anfing. 
 Weißer Phosphor setzt beim 
Abbrennen hochgiftige Dämp
fe frei. Ein Arbeiter und fünf 
Feuerwehrleute landeten mit 
Verdacht auf Vergiftung im 
Krankenhaus. Kowalziks Kolle
ge, Sprengmeister Herrmann 
 Borelli, barg die Bombe und 
 sicherte sie in einem Spezial
fass. Beinahe jeden Tag liest 
man über die Einsätze der 
Hamburger Spezialisten in  
der Presse.

< Aufwendige Ausbildung

Drei Sprengmeister, fünf Ent
schärfer, ein Techniker arbeiten 
beim Hamburger Kampfmittel
räumdienst. Dazu kommt ein 
Auszubildender. Der Job ist le
bensgefährlich, deshalb geht 
es für Kowalzik darum, das Ri
siko kalkulierbar zu machen. 
Dabei helfen ihm seine Aus
bildungen und die lange Er
fahrung. Zehn Jahre war der 
37jährige Minentaucher bei 
der Bundeswehr, hat Auslands
einsätze absolviert und un
zählige Fortbildungen hinter 
sich; zum Berufstaucher, zum 
Sprengmeister, zum Feuerwer
ker. Zur Bundeswehr sei er ge
gangen, weil er nach seiner 

ersten Ausbildung zum Maurer 
schnell gemerkt hat, dass das 
nicht seine berufliche Zukunft 
sein wird. „Mit neun habe ich 
mit dem Tauchen angefangen, 
das Wasser war immer mein 
Element. Durch die Bundes
wehr bin ich im Jahr 2000 an 
die Küste gekommen und hier 
hängengeblieben. Bundesweit 

Lehrgänge, Seefahrten mit bis 
zu sechs Monaten Abwesen
heit, Einsätze im Ausland“, sagt 
der verheiratete Vater von drei 
Kindern. „Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie war da 
nicht machbar.“ Zum Kampf
mittelräumdienst habe er 
schließlich im Jahr 2010 ge
wechselt. Ob ihm der Job beim 

KRD nicht zu gefährlich sei? 
„Ein Restrisiko gibt es immer, 
man kann ja in die Bombe 
nicht reinsehen, besonders  
bei Langzeitzündern.“

Im Jahr 2010 starben in Göt
tingen drei erfahrene Spreng
meister, mehrere Personen 
wurden durch Splitter schwer 
verletzt, als eine Bombe wäh
rend der Vorbereitungen zur 
Entschärfung plötzlich explo
dierte – es war ein Langzeit
zünder. Ein Bombensplitter 
durchschlug das Dach eines 
Wohnhauses in 700 Meter 
 Entfernung. „Seitdem werden 
Bomben möglichst vor Ort ent
schärft oder gesprengt“, wird 
Kowalziks Chef, KRDLeiter Pe
ter Bodes, später in der Dienst
stelle sagen. Angst dürfe man 
keine haben, meint Kowalzik, 
dann müsse man aufhören. 
„Wer Angst hat macht Fehler, 
und das Prinzip‚ ,aus seinen 
Fehlern lernen‘, gilt bei uns 
nicht“, sagt Kowalzik. Er meint 
das kein bisschen lustig.

Wenn eine Bombe tief un 
ter der Erde gefunden wird, 
gräbt eine Spezialfirma einen 
Schacht, der sich oft mit 
Grundwasser füllt. Der Taucher 
Kowalzik steigt dann in die un
durchsichtige Brühe und muss 
ertasten, ob es sich um einen 
Blindgänger handelt oder bei
spielsweise um einen alten 
Boiler, was es für eine Bombe 
ist und welcher Zündertyp 
 verbaut ist. „Da muss ich mir 
100prozentig sicher sein. 
Wenn die Bombe erkannt ist 
und die Entscheidung gefallen, 
dass entschärft werden kann, 
geht es an die Umsetzung. Bei 
einem Langzeitzünder sind nur 
wir vor Ort. Das ist zu gefähr
lich.“ Entweder wird dann der 
Zünder aus der Bombe ge
schnitten oder die Bombe wird 
sprengtechnisch entschärft. 
Der KRD in Hamburg hat dazu 
eine Hochdruckwasserschneid
anlage, die einen Wasserstrahl 
mit 2 400 Bar produziert. Diese 
Anlage haben die Experten 
vom KRD so modifiziert, dass 
sie speziell an ihre Bedürfnisse 
zum Entschärfen angepasst ist.

< Warum sind Blindgänger so gefährlich? 

Bomben mit Langzeitzündern sind mit das Gefährlichste, mit dem 
die Kampfmittelräumdienste zu tun haben. André Kowalzik er
klärt, wie sie funktionieren: Der Zünder sitzt in der Bombe, daran 
ein Windrad als Sicherung. Wird die Bombe aus dem Flugzeug ge
worfen, dreht das Windrad, getrieben vom Luftdruck, eine Welle in 
den Korpus und zerdrückt die kleine mit Aceton gefüllte Ampulle. 
Das auslaufende Aceton zersetzt eine Kunststoffscheibe, die den 
federvorgespannten Schlagbolzen festhält. Ohne die Kunststoff
scheibe schnellt der Schlagbolzen auf den Detonator, dieser zün
det die Vorladung und die freiwerdende Energie zündet die Haupt
ladung. Die Bombe explodiert. Wird dieser Prozess unterbrochen 
oder die Ampulle geht nicht kaputt, wird die Bombe zum Blindgän
ger. Was diese Altlasten so gefährlich macht, ist, dass die Kunst
stoffscheibe nach über 70 Jahren sehr porös ist. Kleinste Bewegun
gen der Bombe, wie der Kontakt mit einem Baggerkorb, können 
zur Explosion führen.

< Verschiedene Zünder
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Eine Bombe komplett zu spren
gen ist die letzte Möglichkeit. 
Die frei werdende Energie ist 
extrem hoch. Liegt die Bombe 
im Erdreich, kann der sich über 
das Grundwasser ausbreitende 
Druck Häuser und andere Bau
werke, beispielsweise UBahn
Tunnel, in der Umgebung be
schädigen. Zudem sind die 
Absicherung der Sprengung 
und die Evakuierung der Ge
gend sehr aufwendig. Doch 
weil die Zünder mit den Jahren 
immer gefährlicher werden, 
müssten in Zukunft immer 
mehr Bomben kontrolliert ge
sprengt werden, hatte Peter 
Bodes schon vor einigen Jahren 
in einem Fernsehbericht ge
sagt.

< Lebensgefahr wird 
schlecht bezahlt

Die Bezahlung für den gefährli
chen Job ist den Beschäftigten 
schon lange ein Ärgernis. Sie ist 
viel zu niedrig und variiert von 
Bundesland zu Bundesland. 16 
Kampfmittelräumdienste gibt 

es, einen bei der Feuerwehr, ei
nige bei der Polizei, andere sind 
an Verwaltungsstellen ange
dockt. Unter den Arbeitenden 
gibt es Beamte und Tarifbe
schäftigte. Es gibt neun Tarif
verträge, unterschiedliche Auf
gaben und Kompetenzen. Etwa 
in Bayern und Thüringen gibt es 
keinen staatlichen Kampfmit
telräumdienst mehr. Dort erle

digen private Unternehmen die 
Arbeit. Oft führt das zu Män
geln bei der Sicherheit oder 
beim Arbeitsschutz, hört man.

Während in anderen Bundes
ländern nur die Sprengmeister 
Entschärfungen durchführen 
und die anderen im Team, die 
Truppführer, eher Sicherungs 
und Transporttätigkeiten aus
führen, die Entschärfung vor
bereiten, gilt in Hamburg, dass 
im Prinzip jeder jeden ersetzen 
können muss. Die Tätigkeiten 
sind umfassend, immer neue 
kommen dazu. Das reicht vom 
tatsächlichen Entschärfen über 
Fachschulungen bis zum 
Durchführen von Ordnungs
widrigkeitsverfahren. 

Auszug aus der Kampfmit
telverordnung: „Vor Beginn 
baulicher Maßnahmen, die 
mit Eingriffen in den Bau
grund verbunden sind, ist die 
Grundstückseigentümerin 
oder der Grundstückseigen
tümer […] verpflichtet, bei 
der zuständigen Behörde 
eine Auskunft einzuholen, ob 
für den betroffenen Baube
reich ein konkreter Verdacht 
auf Kampfmittel besteht.“ 
(KampfmittelVO, § 6 Abs. 1)

„Wenn ich auf meinen Gehalts
zettel gucke, dann weiß ich, 
was ein Menschenleben wert 
ist“, sagt Kowalzik. Die Gefah
renzulage ist seit 20 Jahren 
nicht erhöht worden. Sie liegt 

bei 600 Euro brutto im Monat. 
Die Arbeit sei phasenweise ex
trem stressig. So viele Über
stunden wie beispielsweise die 
Kollegen bei Polizei und Feuer
wehr schiebe er zwar nicht vor 
sich her – Wir werden unter
brochen von einem durchdrin
genden Piepton. Alarm, etwas 
wurde gefunden. „Aber zwei 
von uns sind immer in Bereit
schaft“, erklärt Kowalzik. 
24 Stunden, sieben Tage die 
 Woche. Beispielsweise die 
Deutsche Bahn habe viele 
Nachtbaustellen, und einer 
Bombe sei es egal, wann und 
wo sie gefunden wird. Ein er
neutes Piepen: „Ein Kollege 
fährt den Einsatz.“ Das Ge
spräch kann weitergehen.

Dass der Job so gering entlohnt 
und so stressig ist, ist auch ein 
Grund, weshalb die Kampfmit
telräumdienste Nachwuchssor
gen plagen. Der letzte Auszu
bildende in Hamburg ist nach 
einigen Wochen wieder zur 
Bundeswehr zurückgegangen. 
Das ist nicht anders als anders
wo im öffentlichen Dienst. Ein 
Problem, vor dem der dbb seit 
Jahren warnt. Im Wettbewerb 
um die besten Köpfe verliert 
der öffentliche Dienst nach  
den jahrelangen Spar und 
 Kürzungsorgien.

< Hoffen auf das  
Tarifergebnis

Die erste Runde der Tarifver
handlungen für einen Flächen
tarifvertrag für die Kampfmit
telräumdienste Mitte Juli ist 
dem Vernehmen nach akzep
tabel gestartet (siehe Kasten 
auf der nächsten Seite). „Auch 
die TdL ist der Meinung, dass 
wir das existierende Stückwerk 
so nicht fortsetzen wollen“, 
sagt Soo Maximilian Hahn. Er 
ist Referent im Geschäftsbe
reich Tarif in der dbb Bundes
geschäftsstelle und Verhand
lungsführer des dbb für die 
Gespräche mit der Tarifge
meinschaft der Länder (TdL). 

Vom angestrebten Flächen
tarifvertrag erhofft sich Peter 
Bodes, dass die Vielzahl an 

< André Kowalzik, Entschärfer und Chef der Taucher beim KRD Hamburg, 
im Sprengbunker für kleinere Munition

< Messerscharf, tödlich und bis zu einem Meter lang: Bombensplitter
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unter schied lichen Regelungen 
endlich homogenisiert werden 
und alle Beschäftigten unter 
dem Dach eines Tarifvertrages 
arbeiten. Doch Bodes, der mit 
mit gut 30 Dienstjahren einer 
der erfahrensten Sprengmeis
ter Deutschlands ist, äußert 
Skepsis. „Ich bin ganz ehrlich“, 
sagt er, „ich weiß gar nicht, ob 
diese Vereinheitlichung mach
bar ist.“ Zu unterschiedlich sei
en die Bedingungen und zu 
 unterschiedlich das, was die 
einzelnen Behörden fordern. 
Den Job des Entschärfers, der 
Kampfmittel „delaborieren“ 
darf, gibt es in anderen Bun
desländern nicht. Da gibt es 
beispielsweise Räumhelfer; 
Ungelernte, die für wenig Geld 
Bom ben freilegen und alles für 
die Entschärfung vorbereiten, 
die alleinig vom Sprengmeister 
durchgeführt werden darf. 
Überdies sei es nach Ansicht 
von einigen Vertretern der Ar
beitgeberseite den „Studier
ten“ vorbehalten, nach E 10 
und höher bezahlt zu werden, 
ergänzt Kowalzik.

dbb Verhandlungsführer Hahn 
kennt diese Schwierigkeiten. 
„Prinzipiell ist das aber kein Pro
blem“, so Hahn. „Wir müssen es 
hinbekommen, die Tätigkeiten 
unterschiedlich zu bewerten, 
und vermutlich muss dafür die 
Nomenklatura überarbeitet 
werden.“ Heißt vereinfacht: Die 
Berufsbezeichnung der Kolle
gen in Hamburg ist „Entschär
fer“, beispielsweise in Branden
burg heißen sie „Truppführer“. 
Dabei könnte es sich dann nach 
der Überarbeitung um unter
schiedliche Berufe mit abwei
chenden Merkmalen und Auf
gabengebieten handeln. Dann 
wäre auch die unterschiedliche 
Eingruppierung kein Problem. 
Den Eingruppierungsvorschlag 
der TdL vom Juli hat Hahn noch 
im August mit seinen Kollegen 
in der Verhandlungskommissi
on bewertet (Das Ergebnis 
stand zu Redaktionsschluss die
ser Ausgabe noch nicht fest). 
„Wir wollen noch in diesem 
Jahr einen Abschluss erreichen“, 
sagt Hahn. Die Chancen stün
den gut. „Erstens ist das ange

messen und zweitens reden  
wir von insgesamt rund 330 Be
schäftigten, die neu eingrup
piert werden müssen. Das wird 
kein Bundesland in den Ruin 
treiben“, sagt ver.diVerhand
lungsführer Hardy Liebrich.

Dass ein guter Abschluss er
reicht wird, ist dringend nötig, 
meint André Kowalzik. Die Ta
rifabschlüsse der letzten Jahre 
hätten, was die Arbeitsbedin
gungen und die Arbeitsver
dichtung angeht, oft Ver
schlechterungen gebracht.  
Er ist Gewerkschaftsmitglied 
seit er beim KRD arbeitet. 
 „Gewerkschaften sind sinnvoll 
und wichtig, aber wenn bei 
diesen Tarifverhandlungen 
wieder nichts herauskommt, 
dann brauche ich auch keine 
Gewerkschaft mehr“, sagt er 

und wird noch deutlicher:  
„Die Entlohnung wird unseren 
komplexen Aufgaben nicht 
 gerecht.“

Wir sitzen im Auto auf dem 
Rückweg vom Bunker zur 
Dienststelle in HamburgHar
burg, dem Sitz des KRD. Am 
meisten Spaß bringe die pro
fessionelle Zusammenarbeit 
mit den Kollegen, sagt André 
Kowalzik. Der Job sei zudem 
sehr abwechslungsreich. Auf 
der anderen Seite stehen die 
Arbeitsverdichtung und der 
 Papierkram. Er hält inne, blickt 
nachdenklich auf die Straße 
vor uns. „Da bleibt irgendwann 
Arbeit liegen, und das ist auch 
das, was uns den Spaß am Job 
nimmt.“

Text: Jörg Meyer 
Fotos: Jan Brenner

< Tarifverhandlungen für Kampfmittelräumer gestartet

Beim Auftakttermin zur Verhandlung 
 eines bundesweit einheitlichen Flächen
tarifvertrags für die Beschäftigten im 
Kampfmittelräumdienst hat der dbb den 
Vertretern der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) am 11. Juli 2017 seine 
Forderungen präsentiert. Der Forderung 
nach einem Flächentarifvertrag stehen die 
Arbeitgeber grundsätzlich offen gegen
über. Der dbb will ein bundesweit einheit
liches Tarifniveau für alle Beschäftigten  
im Kampfmittelräumdienst etablieren. 

Weiter sieht der dbb Handlungsbedarf bei 
der Eingruppierung nach Tätigkeitsmerk
malen und der Durchlässigkeit der Entgelt
gruppen.

Der Forderungskatalog des dbb beinhaltet 
ein überarbeitetes Eingruppierungsschema 
für alle Beschäftigten, beginnend bei der 
EG 5 bis zur EG 13, eine Erhöhung der 
 Gefahrenzulage auf 1 250 Euro, die Ab
kopplung der momentan praktizierten 
 Abstufung der Gefahrenzulage nach Ar
beitsstunden im unmittelbaren Gefahren

gebiet, eine Sonderprämie für außerge
wöhnliche Gefahrenmomente in Höhe von 
800 Euro je Ereignis sowie die Dynamisie
rung sämtlicher Zulagen.

Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 
24. Oktober 2017 wird der dbb mit Mitglie
dern der Verhandlungskommission ein 
fachgemäßes Eingruppierungsschema mit 
den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen ent
werfen. Entscheidend dabei ist es, die 
 Tätigkeit jedes Beschäftigten richtig zu 
 erfassen und zu entlohnen. 

< In einem Extragebäude auf dem Gelände des Bunkers lagern diese 
 Phosphorbrandbomben.

< Peter Bodes, der Leiter des KRD Hamburg, ist mit gut 30 Dienstjahren 
einer der erfahrensten Sprengmeister Deutschlands.
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