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Zähe Verhandlungen in der
Einkommensrunde 2019

Bereits am 20. Dezember
2018 hat der dbb beamten
bund und tarifunion seine For
derung gegenüber der Tarifge
meinschaft deutscher Länder
(TdL) aufgestellt. Der dbb Bun
desvorsitzende Ulrich Silber
bach bezeichnete diese Kern
forderung, bestehend aus
einer linearen Erhöhung von
sechs Prozent, mindestens
200 Euro und 100 Euro mehr
für Auszubildende mit einer
zwölfmonatigen Laufzeit
als realistisch. Er sagte auch,
es geht nicht nur um eine
lineare Erhöhung der Einkom
mensrunde, sondern auch um
strukturelle Verbesserungen,
wie beispielsweise eine ange
messene und zukunftsfähige
Entgeltordnung für den TV-L
und die stufengleiche Höher
gruppierung. Der Bundesvor
sitzende Ulrich Silberbach
unterstrich ebenfalls die For
derung nach einer Eins-zueins-Übertragung des Tarifab
schlusses auf die Beamtinnen
und Beamten in den Ländern.
Die öffentlichen Arbeitergeber haben schon am ersten
Verhandlungstag nicht begrif
fen, dass wir es sind, die unser
Land in schwierigen Zeiten am
Laufen halten und dafür Hun
derttausende von Überstun
den in der Polizei vor uns her
schieben. Von uns als Polizei
werden täglich außerordentli
che Leistungen abverlangt.
Die Aufgabenpalette ist lang,
da gerade in den letzten Jah
ren viele Aufgaben wie zum

Beispiel in der Flüchtlingskrise,
bei Großeinsätzen, Terrorge
fahr, neue Felder der Krimina
litätsbekämpfung, Verkehrssi
cherheit dazu gekommen sind
und diese immer höhere An
forderungen an uns stellen.
Und dies alles bei einer derzei
tig sehr schmalen Personalde
cke sowohl im Polizeivollzug
als auch in der Polizeiverwal
tung. Wir benötigen deshalb
auch mehr und gut ausgebil
detes Personal, dass auch an
gemessen bezahlt werden
muss. Da ist es nur gerecht,
bei sprudelnden Steuerein
nahmen eine attraktive Be
zahlung zu erhalten, um über
haupt noch junge Menschen
für den anspruchsvollen Poli
zeiberuf zu begeistern. Der
Polizeiberuf ist ein attraktiver
Beruf, aber das muss sich in
den Arbeitsbedingungen und
beim Einkommen widerspie
geln: modern ausgestattete
Arbeitsplätze und eine wett
bewerbsfähige Eingruppie
rung und Besoldung für die
Tarifbeschäftigten und Beam
ten in der Polizeiverwaltung.
<<

Beschäftigte mit
kraftvollen Aktionen

Die Unzufriedenheit der Be
schäftigten im öffentlichen
Dienst war schon nach der
ersten Verhandlungsrunde
zu spüren und so gab es auch
erste Protestaktionen in den
Ländern durch einige Fach
gewerkschaften unter dem
Dach des dbb.
Nachdem die öffentlichen Ar
beitgeber der TdL auch in der
zweiten Verhandlungsrunde
am 6./7. Februar 2019 in Pots
dam wiederum kein konkretes
Angebot im Tarifkonflikt auf
den Tisch gelegt haben, gin

gen nun viele Tausende Kolle
ginnen und Kollegen aus den
Ländern und dem Bund auf
die Straße. Der Solidargedan
ke war groß und so brachten
viele protestierende Beschäf
tigte und Beamte aus den vie
len Fachgewerkschaften des
dbb, so auch aus der DPolG,
bundesweit in ganztägigen
Warnstreiks und Protestver
anstaltungen ihren Unmut
lautstark zum Ausdruck. Es
gab viele tolle Aktionen, wie
zum Beispiel in der Hanse
stadt Hamburg unter dem
Motto: „Uns steht das Wasser
bis zum Hals!“ Dort sprangen
einige Kolleginnen und Kolle
gen in die eiskalte Alster und
machten so auf die prekäre
Lage des öffentlichen Dienstes
aufmerksam. Vorne weg na
türlich die tapferen Polizistin
nen und Polizisten aus den
Reihen der DPolG Hamburg.
Mit diesen eindrucksvollen
bundesweiten Willensbekun
dungen und langen Protestzü
gen auf Straßen und Plätzen
wurden die öffentlichen Ar
beitgeber offensichtlich wach
gerüttelt und zum Handeln
beeinflusst.
Trotz allem lief auch die dritte
Verhandlungsrunde, die am
28. Februar 2019 in Potsdam
begann, sehr schleppend an.
Diese sagenhafte weitere
Blockadehaltung gerade am
ersten Tag der dritten Ver
handlungsrunde hatte mich
persönlich sehr erschüttert.
Was ich in Potsdam, als Mit
glied der Bundestarifkommis
sion des dbb, bei diesen Tarif
verhandlungen erlebt habe,
war mir in den letzten Jahren
so noch nicht begegnet. Gera
de in der Zukunftsgestaltung
und in der Wettbewerbsfähig
keit gegenüber der freien

<
< Wolfgang Ladebeck

Wirtschaft hat sich die Tarif
gemeinschaft der deutschen
Länder (TdL) sehr zurückgehal
ten und schwergetan. Trotz
diesen zähen Verhandlungen
wurde letztendlich ein hin
nehmbarer Kompromiss für
beide Seiten erreicht.
Mit Zustimmung der Bundes
tarifkommission von dbb be
amtenbund und tarifunion am
2. März 2019 war die Tarifeini
gung für die eine Million Tarif
beschäftigte in den Ländern
perfekt. Auf der Habenseite
steht das lineare Gesamtvolu
men von acht Prozent. Die Ein
kommensrunde insgesamt ist
aber für die DPolG noch lange
nicht vorbei. Aus vielen Lan
deshauptstädten fehlt das kla
re Bekenntnis, das in Potsdam
ausgehandelte Volumen von
insgesamt acht Prozent zeit
gleich und systemgerecht auf
die Landesbeamten zu über
tragen. Das ist das Gebot der
Stunde – hier liegt eine große
Chance, dass Vertrauen zurück
zugewinnen und die Motivati
on zu steigern. Passiert es nicht
in allen Ländern, kann auch viel
kaputtgehen. Dann steht die
Wettbewerbs- und Zukunftsfä
higkeit des Landesdienstes auf
dem Spiel. Wir erwarten: kein
Zeitspiel, keine Ausreden!
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Leitartikel

Die Tarifverhandlungen für den
öffentlichen Dienst der Länder
starteten am 21. Januar 2019
in Berlin erwartungsgemäß
nur mühsam und wurden ohne
ein Angebot der Arbeitgeber
seite zunächst vertagt.

© DPolG

Von Wolfgang Ladebeck, stellvertretender Bundesvorsitzender
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In eigener Sache
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Am 6. und 7. Juni 2019 findet
im Hotel de Rome in Berlin un
ter Leitung von Kongresspräsi
dent Wolfgang Bosbach der
„Gesellschaftliche Dialog Öf
fentliche Sicherheit – 2. Berli
ner Kongress für eine wehrhaf
te Demokratie“ statt. Unter
dem Leitgedanken der ver
netzten Sicherheit bringt der
Kongress die Akteure von
Staat, Wissenschaft, Wirt
schaft sowie viele wichtige
gesellschaftliche Gruppen
(Gewerkschaften, Medien
et cetera) zusammen, um ge
meinsam neue Lösungssätze
für komplexer werdende Ge
fahrenlagen zu entwickeln.
In über 25 Foren und Panels
werden etwa 60 Referenten
sprechen, darunter: Staatsse
kretär Prof. Dr. Günter Krings,
NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet, Prof. Dr. Roland Wöller
(Sächsischer Staatsminister des
Innern), Thomas Haldenwang
(Präsident Bundesamt für Ver

fassungsschutz), Holger Münch
(Präsident Bundeskriminal
amt), THW-Präsident Albrecht
Broemme, Andreas Backhoff
(Inspekteur der Bereitschafts
polizeien der Länder), Rainer
Wendt (DPolG-Bundesvorsitzender) sowie die Polizeipräsi
dent(inn)en aus Berlin, Ham
burg, Essen und Köln und viele
weitere Vertreter aus Sicher
heitsbehörden (LKAs, Polizei),
Innenpolitik, Sicherheitswirt
schaft und -forschung.
Thematisch greift der Kon
gress 2019 neben vielen ge
sellschaftspolitischen und
technologischen Fragen unter anderem die Themen
„Organisierte Kriminalität“,
die „Sicherung der EU-Außen
grenzen“ sowie „Zukunft der
Arbeit und Ausbildung im
Sicherheitssektor“ auf.
Mehr Informationen
unter: https://sicherheit.
wegweiser.de.
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Einigkeit zwischen DPolG-Bundesleitung
und Bundesinnenminister Horst Seehofer:
„Wir brauchen mehr Polizei!“

Hinsichtlich der angemessenen
Besoldung von Bundespolizis
tinnen und Bundespolizisten
steht derzeit das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz
(BesStMG) im Mittelpunkt. Die
im Gesetzentwurf aufgenom
mene Erhöhung der Polizeizu
lage wird von der DPolG aus
drücklich begrüßt. Was jedoch
völlig außer Acht gelassen wur
de, ist die Dynamisierung und
vor allem die Ruhegehaltsfä
higkeit der Zulage. Nachdem
bereits einige Länder diesen
wichtigen Gehaltsbestandteil
wieder ruhegehaltsfähig gestellt
haben, muss der Bund nachzie
hen. Das Bundesinnenministeri
um sieht dafür angesichts der

5

<
< Sven-Erik Wecker, Ernst G. Walter, Wolfgang Ladebeck, Rainer Wendt, Horst Seehofer, Joachim Lenders, Ralf Kusterer,
Michael Hinrichsen (von links)

Haushaltslage m
 omentan zwar
noch keine Realisierungschance,
will die Überlegung aber auch
nicht gänzlich ad acta legen.
Breiten Raum in dem Gespräch
nahm der Umgang mit der
anhaltenden Migration nach
Deutschland und in die EU ein.
Die im aktuellen Europawahl
kampf so gerne propagierte Si
cherung der EU-Außengrenzen
sei derzeit keineswegs in Sicht
und eine personelle Verstär
kung von Frontex vor 2027
überhaupt nicht denkbar. Aus
diesem Grund plädiert Seehofer
für die Einführung von natio
nalen, intelligenten Grenzkon
trollen. Temporär und anlass
bezogen sollen die Kontrollen
verstärkt werden, ohne dafür
Personal von Bahnhöfen oder
Flughäfen abzuziehen. Nur mit
mehr Polizeibeamtinnen und
-beamten an den Grenzen kön
nen Migrationsströme reguliert
und ein zweites 2015 verhindert

werden. Die DPolG-Bundeslei
tung stimmt dieser Einschät
zung ebenso zu wie der von
Seehofer favorisierten Intensi
vierung und räumlichen Aus
dehnung der Schleierfahndung.
Diese Maßnahmen stehen auch
im Zusammenhang mit einer
notwendigen Änderung bei der
Asylpolitik, so Seehofer. Abge
lehnte Asylbewerber sollen
demnach schneller und ent
schlossener abgeschoben wer
den. Über die Hälfte der vorge
sehenen Abschiebungen ist
2018 gescheitert. Der Bundes
innenminister spricht sich da
her für seiner Ansicht nach not
wendige Rechtsänderungen
aus und will die Verhinderung
einer Abschiebung als Teil des
zweiten Gesetzes zur besseren
Durchsetzung der Ausreisepflicht unter eine Strafandro
hung stellen. Die DPolG be
grüßt diesen Schritt, nicht
zuletzt weil derzeit 50 Prozent

der Arbeit der Bundespolizei bei
Abschiebungen umsonst ist.
Zur Sprache kam schließlich ein
von der DPolG vorgeschlagener
jährlicher bundesweiter Ge
denktag für im Polizeidienst
ums Leben gekommene Kolle
ginnen und Kollegen. Bundes
innenminister Seehofer will
diesen Vorschlag wohlwollend
prüfen. Er kann sich für den
Bund diesen Gedenktag für
den 29. September vorstellen,
der am Sitz des Bundespolizei
präsidiums in Potsdam began
gen werden könnte. Von sei
nen Länderkollegen hat Horst
Seehofer bereits Zustimmung
erfahren, allerdings will jedes
Land den Gedenktag in „Eigen
regie“ begehen. DPolG-Bun
desvorsitzender Rainer Wendt
begrüßte die Offenheit der Po
litik für den Vorschlag und plä
diert dafür, diesen Tag in Bund
und Ländern einheitlich am
29. September zu begehen.
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Aktuelles

Zu Beginn lobte die DPolG-Spit
ze die signifikanten Neueinstel
lungen bei der Bundespolizei.
Dieser Personalaufwuchs von
3 000 Stellen bis 2020 wird flan
kiert von dem vom Bundesin
nenministerium ausgerufenen
Zukunftsprogramm Polizei
2020. In die konkrete Ausge
staltung dieser Strategie ist die
DPolG ausdrücklich mit einbe
zogen. Ziel ist es, die Polizeiar
beit fit für die Zukunft zu ma
chen. Mittels moderner IT und
schlankerer Prozesse sollen Poli
zistinnen und Polizisten von ad
ministrativen Tätigkeiten ent
lastet werden, damit sie sich
stärker um ihre Kernaufgaben
kümmern können. Die bisher
unterschiedlichen IT-Systeme
von Bund und Ländern sollen
durch ein intelligentes, länder
übergreifendes Informations
management abgelöst werden.

© BMI

Zu einem Gespräch über aktuelle polizeiliche und innenpolitische Themen ist die DPolG-Bundesleitung
am 26. März 2019 mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin zusammengekommen. Ge
meinsam erörterten sie Fragen der Personal- und Ausstattungspolitik für die Polizei in den kommenden
Jahren. Ebenso standen sicherheitspolitische Herausforderungen durch die anhaltende Migration nach
Deutschland und in die EU auf der Tagesordnung.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

<
< Bald auch in Sachsen im
Einsatz – die Bodycam

DPolG: Einführung von Bodycams
als Mittel zur Deeskalation

Berufspolitik

6

Hessen hatte mit einem Pilot
projekt für Bodycams bereits
2013/14 begonnen und setzt
diese jetzt im normalen polizei
lichen Alltag ein. Ziel der Einfüh
rung von Körperkameras ist es,
eine präventive, deeskalierende
Wirkung zu entfalten und damit
die Hemmschwelle für Angriffe
auf Polizistinnen und Polizisten
zu erhöhen. Für die hessische
Polizei, so Engelbert Mesarec,
lasse sich eindeutig feststellen,
dass der Einsatz der Bodycams
viele positive Folgen zeige: die
Erhöhung des präventiven
Drucks auf das polizeiliche Ge
genüber und damit verbunden
eine Erhöhung der Eigensiche
rung. Die Bodycam stellt darü
ber hinaus einen wichtigen
Baustein in der Beweissiche
rungskette bei polizeilichen Ein
sätzen dar. Während des Test
laufs in Hessen zeigte sich, dass
die Kameras auch eine positive
Wirkung auf die Gesprächskul
tur hatten. Seit der Einführung
von Bodycams wurden in der
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begleitenden Evaluierung auch
Bürgerinnen und Bürger ge
fragt, was sie vom Einsatz der
neuen Technik halten. Dabei
kam mehrheitlich eine Akzep
tanz der Minikameras heraus.

Mesarec plädierte des Weite
ren dafür, dass der Einsatz von
Bodycams nicht dazu führen
darf, dass bei künftigen Wider
standshandlungen Bildmateri
al zwingend vor Gericht benö
© CDU Sachsen

Am 12. März 2019 fand im
Sächsischen Landtag eine An
hörung zum neuen Polizeirecht
im Freistaat statt, speziell zur
Einführung von Bodycams. In
der Anhörung wurden die An
forderungen an den Einsatz der
Bodycam und die einsatzspezi
fischen Notwendigkeiten her
ausgestellt. In einem Pilotpro
jekt hatte sich die Bodycam
bereits als deeskalierendes
und hilfreiches Beweissiche
rungsmittel erwiesen. Die
CDU-Fraktion sieht deshalb
die dauerhafte Einführung der
Körperkamera als notwendig
an und hatte den DPolG-Lan
desvorsitzenden von Hessen,
Engelbert Mesarec, als Sach
verständigen eingeladen.

<
< Engelbert Mesarec (rechts) während der Anhörung im Sächsischen Landtag
<<
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Anhörung im Sächsischen Landtag zum neuen Polizeigesetz

tigt und eingefordert wird, um
auch zu einer Verurteilung des
Beschuldigten zu kommen. Die
Entscheidung, ob Videoauf
nahmen im Einzelfall erfolgen,
sollte situationsbedingt nach
rechtlicher Bewertung vor Ort,
letztlich immer beim Polizei
beamten selbst liegen.
In der Koalition aus CDU und SPD
in Sachsen ist der Einsatz von
Bodycams Konsens. Bisher ist ihr
Einsatz nur im Rahmen eines Pilotprojektes in Leipzig erlaubt.
Mit der gesetzlichen Verankerung
im Polizeigesetz könnten die Kameras dauerhaft in Sachsen eingesetzt werden. „Der Einsatz von
Bodycams wirkt präventiv, gerade in schwierigen Einsatzlagen“,
sagt der innenpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion, Rico Anton.

Einsatz von Bodycams im deutschen Polizeirecht
Rechtsgrundlage

Verwendung

Baden-Württemberg

§ 21 V, VI, VII, IX PolG BW (GBl. S. 631 vom
28.11.2017)

Offener Einsatz technischer Mittel zur Bildund Tonaufzeichnung

Bayern

Wird derzeit eingeführt

Berlin

Keine Einführung geplant

Brandenburg

Pilotprojekt

Bremen

§ 29 BremPolG (BremGBl. S. 565 vom
4.11.2017)

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstal
tungen und Ansammlungen an besonders
gefährdeten Objekten und im öffentlichen
Verkehrsraum

Hamburg

§ 8 V, VI Gesetz über die Datenverarbeitung
der Polizei (HmbGVBl. S. 514 vom 8.12.2016)

Datenerhebung im öffentlichen Raum und an
besonders gefährdeten Objekten

Hessen

§ 14 VI HSOG (GVBl. S. 66 vom 4.5.2017)

Datenerhebung und sonstige Datenverarbei
tung an öffentlichen Orten und besonders
gefährdeten öffentlichen Einrichtungen

Mecklenburg-Vorpommern

Pilotphase abgeschlossen

Niedersachsen

§ 32 IV Nds SOG

Bildaufzeichnungen bei Anhalte- und Kont
rollsituationen im öffentlichen Verkehrsraum
zur Eigensicherung

Nordrhein-Westfalen

§ 15 c I PolG NRW (GV. NRW S. 1061 vom
15.12.2016)

Datenerhebung durch den Einsatz körpernah
getragener Aufnahmegeräte

Rheinland-Pfalz

§ 27 a PolG RP (GVBl. S. 237 vom 22.9.2017)

Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte

Saarland

§ 27 III VI PolG Saarland (Amtsbl. I S. 486 vom
15.3.2017)

Bild- und Tonaufzeichnungen

Sachsen

Im Gesetzgebungsverfahren

Sachsen-Anhalt

Pilotprojekt

Schleswig-Holstein

Pilotprojekt

Thüringen

Pilotprojekt

Bund

§ 27 a BuPolG (BGBl. I S. 1066 vom 5.5.2017)

Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte

Tagungsbericht zum 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag 2019 – Teil 2

Verkehrsunfälle gezielt verhindern
Von Prof. Dr. Dieter Müller
Der Arbeitskreis fordert die Ein
führung von Alkohol-InterlockProgrammen (AIP) als Ergän
zung zu dem bestehenden Maßnahmensystem für alkoholauf
fällige Kraftfahrer, um Fahrten
unter Alkoholeinfluss zu verhin
dern. Die AIP sollten eine Kom
bination aus dem Einsatz eines
Alkohol-Interlock-Geräts und
einer verkehrspsychologischen
Begleitmaßnahme sein. Die An
forderungen an die Durchfüh
renden der Maßnahme sollten
an bereits bestehende Anerken
nungsvoraussetzungen im Fahr
erlaubnisrecht anknüpfen.
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Auf Grundlage bereits bestehen
der wissenschaftlicher Erkennt
nisse wird die Durchführung ei
nes Modellversuchs empfohlen.
Zur Vermeidung von Manipula
tionen sollte unter anderem ge
prüft werden, ob der Einsatz ei
nes Gesichtserkennungssystems
erforderlich ist. Der Modellver
such sollte für alle im straf
rechtlich relevanten Bereich
erstmalig alkoholauffälligen
Kraftfahrer bis 1,59 Promille
offenstehen. Voraussetzung
der Teilnahme ist das Bestehen
einer qualifizierten Eingangs
untersuchung durch einen
neutralen Sachverständigen.
Der Arbeitskreis sieht im Straf
recht folgende Einsatzmöglich
keiten für Alkohol-InterlockProgramme:
>> als Alternative zur vorläufigen
Entziehung der Fahrerlaubnis
(§ 111 a StPO) beziehungs
weise Sicherstellung oder
Beschlagnahme (§ 94 StPO),
>>als Ausnahmen von der
Sperrfrist (§ 69 a II StGB)
beziehungsweise sperrfrist
verkürzend (§ 69 a VII StGB),
>>als Alternative zum Fahrver
bot (§ 44 StGB).
Aufgrund des erhöhten Gefah
renpotenzials spricht sich der
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Arbeitskreis für einen primärpräventiv europaweit ver
pflichtenden Einbau von Al
kohol-Interlock-Geräten im
gewerblichen Personen- und
Güterverkehr aus. Der Arbeits
kreis fordert dazu auf, schon
jetzt Anreizsysteme für den
freiwilligen Einbau von AlkoholInterlock-Geräten zu schaffen.
Der vom Vorbereitungsstab
gewählte Begriff „Alkolock“ ist
ein untechnischer, aber griffiger
Begriff, der dennoch einiger Er
läuterungen bedarf. Die alko
holempfindliche Wegfahrsperre
ist nämlich lediglich der eine,
und zwar der technische Teil
der in diesem Arbeitskreis zu
behandelnden Thematik. Auf
der anderen, nicht minder
wichtigen Seite geht es um die
Entwicklung begleitender ver
kehrspsychologischer Maßnah
men, die es einem als Straftäter
verurteilten Alkoholfahrer bei
bestehendem Interesse gestat
ten, zukünftig nicht mehr alko
holisiert zu fahren. In Deutsch
land existiert bereits eine
freiwillige Nutzung dieser be
sonderen Wegfahrsperren in
einem verkehrspsychologisch
begleiteten Modellprojekt in
Dresden sowie in einem kleinen
Bereich der gesetzlichen Unfall
versicherung1. Die Bundesan
stalt für Straßenwesen hatte
bereits im Jahr 2014 durch die
Vorlage eines Forschungsbe
richtes den Boden für einen
bundesweiten Modellversuch
bereitet, der jedoch vom Bun
desverkehrsministerium bislang
nicht betreten wurde. Festzu
stellen ist, dass die Vertreterin
des Bundesverkehrsministeri
ums im Gegensatz zu ihren be
reits vorab auf der Webseite
des Verkehrsgerichtstages ver
1 Näher dazu Seidl/Feustel-Seidl, AlkoholInterlock: Unterstützung für die verkehrs
psychologische Rehabilitation alkoholauf
fälliger Kraftfahrer, in: BLUTALKOHOL
2019, S. 1 ff.

öffentlichten Arbeitsthesen in
ihrem gehaltenen Referat selbst
keinen Modellversuch vorschla
gen durfte, weil ihr diese Passa
ge offensichtlich von überge
ordneter Stelle aus dem man
Redemanuskript gestrichen
worden war. Die Diskussions
teilnehmer des Arbeitskreises
ließen es sich jedoch nicht neh
men, genau diesen Modellver
such von der Verkehrspolitik zu
fordern. Es bleibt spannend zu
beobachten, ob der Bundesver
kehrsminister diesem gut be
gründeten Vorschlag mit gro
ßem Potenzial zur Steigerung
der Verkehrssicherheit auch tat
sächlich folgen wird. Leider be
stach auch dieser Arbeitskreis
durch eine teilweise nicht gut
überlegte Referentenauswahl,
weil ein Sachbearbeiter einer
Fahrerlaubnisbehörde, der die
Fachdiskussion hätte erden
können, als Referent schmerz
lich vermisst wurde. Zudem fiel
auf, dass der Geschäftsführer
des VGT, der frühere Ministeri
alrat im Bundesministerium der
Justiz, sich direkt in die Fachdis
kussion einmischte, indem er
den diskutierten Themen die
praktische Relevanz für mögli
che Rechtsänderungen direkt
absprach. Dies ist zwar bei wis
senschaftlicher Meinungsfrei
heit absolut verständlich und
vertretbar, wirft jedoch ein
deutliches Schlaglicht auf die of
fenbar bestehende Erwartungs
haltung hinsichtlich der erwar
teten Empfehlungen durch das
Leitungsgremium des VGT.
<<

Arbeitskreis VI –
Lkw- und Busunfälle

1. Die Bundesregierung wird
aufgefordert, in den internati
onalen Gremien weiterhin dar
auf hinzuwirken, dass Not
bremsassistenten von Lkw und
Bussen dem neuesten Stand
der Technik entsprechen. Das
bedeutet unter anderem, dass
fahrende Fahrzeuge vor einem

Stauende zum Stehen kommen
und sich abschaltbare Systeme
zeitnah automatisch wieder
reaktivieren müssen.
2. Die Bundesregierung wird
weiterhin aufgefordert, in den
internationalen Gremien dar
auf hinzuwirken, dass alle neu
en Lkw und Busse mit einem
Assistenten ausgerüstet sein
müssen, der Radfahrende im
kritischen Abbiegebereich zu
verlässig erkennt und den Fah
renden optisch und akustisch
warnt. Hersteller sollen die Zu
verlässigkeit soweit verbes
sern, dass in Zukunft auch ein
Bremseingriff möglich wird,
wenn eine Fahrerreaktion un
terbleibt.
3. Busunfälle und Busbrände
dürfen nicht zu einer Vielzahl
von Opfern führen. Die Bun
desregierung wird aufgefor
dert, in den internationalen
Gremien darauf hinzuwirken,
dass der Tank besser vor Be
schädigung geschützt wird
und die Innenraummaterialien
schwerer entflammbar sind.
Die Bundesanstalt für Straßen
wesen soll Vorschläge für ent
sprechende technische Vorga
ben erarbeiten.
4. Die Einhaltung der Vorschrif
ten, insbesondere der Sozialvor
schriften, muss effektiver über
wacht werden. Das Bundesamt
für Güterverkehr (BAG) sowie
die Polizei müssen dazu perso
nell deutlich aufgestockt wer
den. Sowohl für die Einhaltung
der Vorschriften als auch für
ihre Kontrolle sind flächende
ckend umfangreiche zusätzli
che Stellplatzkapazitäten zu
schaffen. Dabei ist auch das
Straßensystem außerhalb der
Autobahnen mit einzubeziehen.
5. Insbesondere Radfahrende
und Zufußgehende sollen
durch geeignete Maßnahmen
– auch in der schulischen Ver

© Verkehrsunfalldienst PD Hannover
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Belastbarkeit zu überprüfen
und künftig eine gesetzlich
verpflichtende Evaluierung von
Grenzwerten vorzusehen.“

einer Bußgeldbehörde oder ei
ner Straßenverkehrsbehörde
gewonnen werden konnte.

© DPolG

<<

kehrserziehung – über die ein
geschränkten Sichtmöglich
keiten vom Fahrerplatz aus
sensibilisiert und zu voraus
schauendem Verhalten ange
halten werden. Die verpflich
tenden Schulungen für Lkwund Busfahrende sollen um
das Thema: „Möglichkeiten
und Grenzen von Assistenz
systemen“ erweitert werden.
6. Die verantwortlichen Be
hörden werden aufgefordert,
wo immer möglich, Verkehrs
ströme so zu steuern, dass ab
biegende Kraftfahrzeuge und
Radfahrende beziehungsweise
Zufußgehende jeweils eigene
Grünphasen haben.
Der mit deutlichem Abstand zu
den anderen Arbeitskreisen für
die Polizei wichtigste Arbeits
kreis überzeugte mit schlüssi
gen Referaten und praxisnahen
Ergebnissen einer engagiert
geführten Debatte. Einzig die
durch das Vorbereitungsgre
mium erfolgte Auswahl der
Referenten ohne einen Polizei
beamten, dessen Profession
schließlich regelmäßig darin
liegt, die zahlreichen Lkw- und
Busunfälle aufzunehmen und
zu bearbeiten, war deshalb
nicht fehlerlos. Die vierte Emp
fehlung des Arbeitskreises
richtet sich – wieder einmal –
mit einem bloßen, sicherlich
politisch erneut geräuschlos
verhallenden Appell für Perso
nalaufstockungen in der Ver
kehrsüberwachung in erster Li
nie an die Innenministerien der
Bundesländer und zeigt erneut

die ganze Krux der Verkehrsge
richtstage. Die Feststellungen
und Empfehlungen zeigen näm
lich rückblickend ihre Stärken
immer dann, wenn sie in kon
krete Vorschläge für Rechtsän
derungen im Bundesrecht mün
den und erweisen sich nur allzu
oft als Papiertiger, wenn bloße
Appelle an andere Institutionen
in den verschiedenen Ebenen
der Exekutive gerichtet werden,
die zumeist ergebnislos, zumin
dest aber ohne direktes Feed
back der Adressaten verhallen.
<<

Arbeitskreis VII –
Diesel-Fahrverbote

Der Arbeitskreis behandelte
zwar sehr streitig die Grenz
wertproblematik, nicht aber
die aus polizeilicher Sicht wich
tigste Thematik der Verkehrs
überwachung der bereits an
geordneten und zukünftig
noch kommenden Fahrverbo
te. Man diskutierte also, inso
fern bestens gesteuert durch
die Medien, genau die Themen,
die sich in der Regelungszu
ständigkeit der EU befinden,
wie zum Beispiel die Festle
gung der Höhe der Grenzwer
te. Beispielhaft sei dafür die
erste Empfehlung des Arbeits
kreises genannt:
„Nachdem in jüngster Zeit der
Grenzwert für NO2 (Stickstoff
dioxid) von 40 Mikrogramm/m3
Luft infrage gestellt wurde,
wird die Europäische Kommis
sion aufgefordert, zeitnah den
Grenzwert auf seine wissen
schaftliche Fundiertheit und

Deutlicher als durch diesen
Beschluss können Arbeitskreis
und Verkehrsgerichtstag gar
nicht beweisen, dass sie einer
Mediendebatte aufgesessen
sind, die durch rund 100 Lun
genfachärzte im Kanon mit
dem Bundesverkehrsminister
erst entfacht worden ist. Je
denfalls überschätzt sich der
Verkehrsgerichtstag deutlich,
wenn er die Europäische Kom
mission zu einer Handlung auf
fordert, die in der überstaat
lichen Verantwortung aller
Mitgliedstaaten der EU liegt.
Viel interessanter wäre es ge
wesen, die juristische Situation
der Verkehrsüberwachung und
Ahndung des Übertretens von
Streckenverboten der StVO
streitig zu erörtern, die im lau
fenden Jahr unmittelbar an
steht und in die Zuständigkeit
von Polizei und Kommunen
fällt. Dazu aber ist nicht ein
Wort in den gehaltenen Refera
ten und gefassten Empfehlun
gen gefallen – ein aus der Poli
zei- und Verwaltungspraxis
enttäuschendes Ergebnis einer
politischen Scheindebatte. Je
denfalls bedarf der Entwurf der
Bundesregierung eines neunten
Gesetzes zur Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes mit
der darin formulierten § 63 c
StVG Durchfahrtskontrolle in
Form einer automatischen
Kennzeichenerfassung sämtli
cher durchfahrenden Kraftfahr
zeuge inklusive Datenabgleich
mit den im Kraftfahrt-Bundes
amt gespeicherten Fahrzeug
daten noch einer tiefgehenden
grundsätzlichen fachlichen De
batte2. Bezeichnend für diese
eher akademisch geführte De
batte war auch, dass zwei der
vier Referenten aus dem An
waltsbereich ausgewählt wur
den, während kein Mitarbeiter
2 Insbesondere angesichts des aktuellen Be
schlusses des Bundesverfassungsgerichts
zur für teilweise verfassungswidrig gehal
tenen Regelung der automatischen Kenn
zeichenerfassung in Bayern, Beschluss
vom 18. Dezember 2018 – 1 BvR 142/15.

Fazit

Der Verkehrsgerichtstag be
schäftigte sich in diesem Jahr
einmal mehr mit hochbrisan
ten Themen, zu deren öffentli
cher Diskussion unbedingt auf
eine Versachlichung der Debat
te zu dringen ist. Genau dazu
können Verkehrsgerichtstage
regelmäßig einen unverzicht
baren Beitrag leisten. Sämtli
che Feststellungen und Emp
fehlungen stehen jedoch
immer wieder unter dem Vor
behalt der Kenntnisnahme
oder Ignoranz durch die an
gesprochenen Adressaten. Es
handelt sich immer nur um
einen begrenzten Dialog, der
allenfalls dadurch entsteht,
dass die angesprochenen Mi
nisterien wenigstens Referen
ten entsenden, die von amtli
cher Seite Stellung beziehen,
wenn auch – wie das Beispiel
aus dem Arbeitskreis Alkolock
beweist – nicht immer ohne
Maulkorb sprechen dürfen.
Es bleibt wieder einmal nur ab
zuwarten, inwiefern insbeson
dere das Bundesministerium
für Verkehr und das Bundesmi
nisterium der Justiz auf die An
regungen des Expertengremi
ums reagieren – öffentliche
Stellungnahmen zu den Be
schlüssen gibt es jedenfalls nie,
wohl auch deswegen, weil man
es sich mit regelmäßig rund
2 000 Experten nicht endgültig
verscherzen möchte. Die The
menauswahl war aus polizei
licher Sicht eine mittlere Ka
tastrophe, weil lediglich ein
direkt polizeirelevantes Ar
beitskreisthema gewählt
wurde. Dass jedoch auch die
Referentenauswahl die Ver
waltungspraxis unberücksich
tigt ließ und nicht einen einzi
gen Polizeibeamten aufwies,
zeigt ein bedenklich theorie
lastiges Fahrwasser, in das
der VGT geraten ist. Auf diese
Weise werden für die Zukunft
kaum neue Teilnehmer gewon
nen werden können.
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< Der Geschäfts
führer der Bun
desgeschäfts
stelle der DPoLG
beim Praxistest
eines Alcolock.
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DPolG-Frauenbeauftragte tagten in Königswinter

Mit kleinen Dingen große
Wirkung entfalten
<<

Enormer Impuls gesetzt

Glücklicherweise ist in den
meisten Köpfen angekom
men, dass Frauen in der Poli
zei unverzichtbar sind. Leider
noch nicht in allen. Es gibt
etliche Handlungsfelder, die
dazu führen, dass Kolleginnen
in ihrer beruflichen Entwick
lung in völlig unangemesse
ner Weise behindert werden.
Außerdem wollen Frauen die
Freiheit haben, ihre Potenziale
zu entfalten und in den Beruf,
also die Polizei, einzubringen.
Sie wollen mit kleinen Dingen
große Wirkung entfalten.
Wir, die Frauen- und Gleich
stellungsbeauftragten der

Länder und des Bundes, wol
len dafür individuelle Lösun
gen finden und schneller als
bisher etwas erreichen. Ste
reotypes Denken mancher
Führungskräfte verlangsamt
die Prozesse und hindert die
Polizei daran, diese wertvol
len Ressourcen der weiblichen
Polizeikräfte gewinnbringend
zu nutzen.
Mit einem Feuerwerk an Ideen,
Erfahrungen und neuen Mög
lichkeiten begeisterte die Refe
rentin drei Tage lang die Kolle
ginnen, die durch die neuartige
und empathische Gesprächs
kultur viele ungeahnte Poten
ziale in sich entdeckten.

<
< Mit Spaß und Interesse erabeitete Anna-Sophie
Langkammer gemeinsam mit den Frauen neue
Wege und Ideen für die künftige Arbeit.

<
< Mit Engagement und Leidenschaft motivierte Anna-Sophie
Langkammer die Teilnehmerinnen.
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Wenn Frauen ihre Gewerk
schaftsarbeit organisieren,
dann kommen Spaß und Ergeb
nisse nicht zu kurz. Mit AnnaSophie Langkammer von „New
Work Lounge“ hatte die DPolGBundesfrauenvertretung eine
international renommierte
Fachfrau für Kommunikationsund Organisationsstrategie ge
winnen können. Und von der
ersten Sekunde an zeigte AnnaSophie Langkammer, was in
ihr und den Teilnehmerinnen
steckt. Die Erfahrungen aus
jahrelangen Veränderungspro
zessen in Unternehmen hin zu
einer besseren Kultur des Mit
einanders fördern weitaus bes
sere Ergebnisse zutage als das
Denken in hergebrachten Struk
turen und Mustern. Mit völlig
neuen Diskussionsmethoden
erarbeiteten die Teilnehmerin
nen gemeinsam schlüssige Vor
haben für künftige Aktionen der
Bundesfrauenvertretung. Sabi
ne Schumann, DPolG-Bundes
frauenbeauftragte: „Das war
ein großartiger Auftakt für eine
gewerkschaftspolitische Initiati
ve, die viele Frauen innerhalb
und außerhalb der Polizei be
geistern wird.“

<
< Brainstorming visualisiert auf
einer Deutschlandkarte

Sabine Schumann: „Auch in der
Nachbetrachtung dieser Veran
staltung spüren wir, dass die
Frauenarbeit in der DPolG einen
riesigen Impuls bekommen hat.
Diesen Schwung werden wir in
zahlreichen neuen Aktivitäten
und Projekten umsetzen. Frau
en in der Polizei brauchen nicht
nur Dienstvorschriften und Ge
setze, sondern sinnstiftende
berufliche Sozialisation, um in
ihrer Arbeit Erfüllung zu finden
und optimale Ergebnisse zu er
zielen. Deshalb werden wir die
Arbeit mit Anna-Sophie Lang
kammer fortsetzen und freuen
uns darauf!“
Am 25. Mai 2019 werden AnnaSophie Langkammer und Sabine
Schumann mit vielen weiteren
erfolgreichen Frauen aus Politik,
Wirtschaft und Verbänden beim
1. Frauen Sommer- und Think
fest zusammentreffen. Dabei
sollen die Jugendlichen Vorbil
der (Rolemodels) kennenlernen
und die Begeisterung für Leis
tung und Erfolg von Frauen spü
ren. Es werden neue Netzwerke
entstehen, die jungen Mädchen
und Frauen bei ihrer Berufsfin
dung und dem Erfolg so nützlich
sein können. Der Kartenvorver
kauf läuft bereits in vollem
Gange. Weitere Informationen
dazu unter: https://sommerfest.
wundernova.com/.

© Rico Best/ Fotolia
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Überwachung von
Durchfahrverboten
für Dieselfahrzeuge
DPolG, BVST und DUH sind sich einig
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,
DPolG-Kommission Verkehr

Die bereits am 21. Mai 2008
vom Europäischen Parlament
und vom Rat der Europäischen
Union beschlossene „Richtlinie
2008/50/EG über Luftqualität
und saubere Luft für Europa“
beschreibt einen Luftqualitäts
grenzwert von 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter Luft im Jahres
mittel für Stickstoffdioxidim
missionen. In Deutschland
überschreiten derzeit immer
noch zahlreiche Städte diesen
Grenzwert. Das Bundesverwal
tungsgericht hat in diesem Zu
sammenhang am 27. Februar
2018 festgestellt: In besonders
belasteten Gebieten sind auf
den jeweiligen Luftreinhalte
plänen basierende Verkehrs
verbote angezeigt, um auf die
se Weise sicherzustellen, dass
der in Rede stehende Grenz
wert schnellstmöglich einge
halten wird.
Derzeit ist daher eine Vielzahl
deutscher Städte per Verwal
tungsgerichtsurteil gehalten,
im Rahmen der Umsetzung
ihrer jeweiligen Luftreinhalte
pläne die Realisierung von spe
ziellen Durchfahrverboten zu
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planen beziehungsweise
durchzuführen. Da davon aus
gegangen werden kann, dass
die Anordnung derartiger Ver
bote alleine keine nachhaltige
positive Wirkung entfaltet, be
darf es einer zielgerichteten
regelmäßigen Überwachung.
Jedoch stellte die Deutsche
Polizeigewerkschaft (DPolG) in
diesem Zusammenhang schon
frühzeitig fest, dass die Über
wachung einzelner Straßen,

auf denen zum Teil mehrere
Tausend Fahrzeuge am Tag
unterwegs sind, nicht durch
polizeiliches Personal geleistet
werden kann – es sind Alter
nativen zu bedenken.
Um genau dies zu tun, hatte
nun der Bundesverband Ver
kehrssicherheitstechnik (BVST)
für den 13. März 2019 zu einem
Fachgespräch „Überwachung
von Dieseldurchfahrverboten“

in den Internationalen Club
im Auswärtigen Amt in Berlin
eingeladen. Neben dem DPolGBundesvorsitzenden Rainer
Wendt nahmen Vertreter
des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes (DStGB),
der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) und der Hersteller von
Verkehrsüberwachungsgerä
ten (Jenoptik, Sensys Gatso
und Vitronic) an dieser Zu
sammenkunft teil.
Nach Darstellung und Erörte
rung der oben beschriebenen
Ausgangslage wurde schnell
deutlich, dass es hinsichtlich
der Überwachung der Einhal
tung von Dieseldurchfahrver
boten im Grunde drei Ansätze
gibt, die sich wie folgt dar
stellen:

© DPolG (2)
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<
< Bundesvorsitzender Rainer Wendt sieht für die Polizei keinen personellen
Spielraum, um Diesel-Fahrverbote flächendeckend überwachen zu können.

>>Überprüfung der Berechti
gung, mit Dieseldurchfahr
verboten belegte Straßen
mit dem jeweils genutzten
Dieselfahrzeug zu befahren,
anlässlich ohnehin statt
findender polizeilicher Ge
schwindigkeits- oder sonsti
ger Kontrollen mit Anhalten

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

der Fahrzeugführenden (so
genanntes „Handeln bei Ge
legenheit“). DPolG-Bundes
vorsitzender Rainer Wendt
führte dazu ergänzend aus:
„Eine vollumfängliche Über
wachung der Dieseldurch
fahrverbote kann vor dem
Hintergrund der vielfältigen
polizeilichen Aufgaben nicht
geleistet werden – gegen
eine zielgerichtete Überprü
fung hinsichtlich der jewei
ligen fahrzeugbezogenen
Schadstoffklassen bei ohne
hin stattfindenden Verkehrs
kontrollen ist dagegen nichts
einzuwenden.“
>>Überprüfung der Berechti
gung, mit Dieseldurchfahr
verboten belegte Straßen
mit dem jeweils genutzten
Dieselfahrzeug zu befahren,
anlässlich der Verfolgung
polizeilicher und kommunaler Geschwindigkeitskon
trollen ohne Anhalten der
Fahrzeugführenden mittels
Bürorecherche im Nachhin
ein. DUH-Bundesgeschäfts
führer Jürgen Resch ergänzte:
„So wie man derzeit bei der
Auswertung von Lichtbildern,
die im Zusammenhang mit
der Nichtbeachtung der zu
lässigen Höchstgeschwindig
keit gefertigt werden, zusätz
lich Handyverstöße und das
Nichtanlegen des Sicherheits

<
< Jürgen Resch (rechts), Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, trug die Argumente seiner Organisation
vor. Wolfgang Lang (Firma VICTRONIC), Benno Schrief (Vorsitzender des BVST), Franz-Reinhard Habbel (Moderation),
Wolfgang Blindenbacher (Vorsitzender der DPolG-Kommission Verkehr), Uwe Urban (Firma BREUER), Jürgen Hohnen
(Staatssekretär a. D.) (von links)

gurtes ahndet, sollte man in
einem ergänzenden Verfah
rensschritt prüfen, ob das
Fahrzeug mit der jeweiligen
Schadstoffklasse die genutzte
Straße befahren durfte.“
>>Überprüfung der Berechti
gung, mit Dieseldurchfahr
verboten belegte Straßen
mit dem jeweils genutzten
Dieselfahrzeug zu befahren,
durch den Einsatz sogenann
ter Automatisierter Kennzei
chenlesesysteme, wie sie
beispielsweise in den Nieder
landen in Bezug auf tages
temporäre Durchfahrverbote
in definierten Umweltzonen

in Amsterdam zum Einsatz
kommen. Dabei wird in Echt
zeit mittels automatisierter
Kennzeichenlesung ein Ab
gleich mit hinterlegten Kenn
zeichendaten durchgeführt
und dadurch Fahrzeuge, die
die kontrollierte Straße nicht
passieren dürfen, identifi
ziert. Im Trefferfall entsteht
sodann ein Foto, welches –
neben weiteren Verstoß
daten – eine Verfolgung
ermöglicht. BVST-Vorstands
vorsitzender Benno Schrief:
„Die Hersteller von Verkehrs
überwachungstechnologien
sind aufgerufen, Polizei und

Kommunen bei den in Rede
stehenden Herausforderun
gen mit kreativen techni
schen Lösungen hinsichtlich
der Feststellung schadstoff
emittierender Fahrzeuge zu
unterstützen.“
Die Gesprächsteilnehmer
waren sich darin einig, dass
die beiden erstgenannten Vari
anten unschwer darzustellen
sind – die dritte Variante dürf
te dagegen noch eine Vielzahl
datenschutzrechtlicher Frage
stellungen aufwerfen – das
Gespräch soll fortgesetzt
werden.
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Oft fehlt den Beschuldigten das Unrechtsbewusstsein

Einblicke in einen lukrativen Markt für Verkehrsanwälte
Von Detlev Lipphard

Aktuelles
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In Deutschland gibt es notori
sche Schnellfahrer, denen mit
Fahrverboten zu Recht emp
findliche Strafen drohen. Ver
kehrsanwälte scheinen hier
einen Ausweg zu bieten. Die
Erfolgschancen sind jedoch
entgegen der weit verbreiteten
Ansicht äußerst gering.
Stark überhöhte Geschwindig
keit ist nach wie vor eine der
Hauptunfallursachen schwerer
Verkehrsunfälle. Gemeint sind
hier die Übertretungen, die mit
Bußgeldern geahndet werden
und einen Eintrag ins Flens
burger Fahreignungsregister
(FAER) zur Folge haben. Inner
orts ist das der Fall, wenn abzüg
lich der Toleranz von mindes
tens drei Stundenkilometern
noch mehr als 20 Stundenkilo
meter zu schnell gefahren wur
de. Außerorts sind es mehr als
30 Stundenkilometer. Solche
Missachtungen werden hier als
„Raserei“ bezeichnet. Der Groß
teil der Tempoverstöße liegt hin
gegen im Verwarngeldbereich
unter 80 Euro, also ohne Eintrag
ins Verkehrssünderregister.
In diesem Beitrag geht es
um die Raser, deren Anteil
an allen Tempodelikten in
Deutschland bei unter zehn
Prozent liegt. Die Raserszene
mit ihren illegalen Rennen und
oft schlimmsten Unfallfolgen
bleibt hier außer Acht. Verstö
ße und Punkteeinträge tun
dann richtig weh, wenn damit
ein Fahrverbot verbunden ist.
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Dieses droht in der Regel
dann, wenn innerorts mehr
als 30 Stundenkilometer und
außerorts über 40 Stundenki
lometer zu schnell gefahren
wurde. Das plötzliche Fehlen
der gewohnten automobilen
Freiheit gilt bei einem mehr
monatigen Fahrverbot oder
bei einem Entzug der Fahrer
laubnis als harter Einschnitt.
Wenn zusätzlich die berufliche
Existenz auf dem Spiel steht,
wird der Verlust der freien
Fahrt verständlicherweise
als besonders gravierend em
pfunden. Eine einmonatige
Zwangspause kann meist noch
kompensiert und kaschiert
werden, aber eine längere
Unterbrechung oder gar ein
dauerhafter Entzug der Fah
rerlaubnis gelten als schwer
hinnehmbar und verkraftbar.
Kein Wunder, dass Betroffene in
ihrer Not nach Möglichkeiten
suchen, die gewohnte Mobilität
möglichst schnell wiederzuer
langen. Es keimt dann die Hoff
nung, ein auf Verkehrsdelikte
spezialisierter Rechtsanwalt
möge einen „rausboxen“. Das
Internet macht hierzu viele ver
lockende Offerten. Wofür hat
man denn die Rechtsschutzver
sicherung? War die Tempokon
trolle wirklich richtig? Oder hat
nicht vielmehr die Technik eine
Fehlmessung produziert?
<<

Internetportale zur
Rechtsberatung

Bei Suchanfragen werden Be
schuldigte schnell fündig.

Grundsätzlich sind die Dienste
der Portale selbstverständlich
rechtlich zulässig. Im Einzelfall
kann das Nicht-Akzeptieren
der Strafe berechtigt sein,
etwa wenn die Messung feh
lerhaft war. Sehr wahrschein
lich gibt es jedoch in großer
Zahl Raser, die genau wissen,
dass sie viel zu schnell gefah
ren sind, aber die Strafe kei
nesfalls akzeptieren wollen.
Beim Klicken durch die Inter
netangebote landet man
schnell bei Fragebögen, um
„jetzt kostenlos“ die Möglich
keit eines Einspruchs gegen
Bußgeld, Punkte oder Fahrver
bot zu nutzen. Per Fragenkata
log müssen dann eine Reihe
von Fragen beantwortet wer
den. Zum Beispiel wird kon
kret gefragt: Welches Delikt
wird vorgeworfen? Um wie
viele Kilometer pro Stunde
wurde zu schnell gefahren?
Wo hat die Kontrolle stattge
funden? Wie lange liegt der
Erwerb des Führerscheins zu
rück? Wie viel Punkte stehen
bereits im FAER? Wurde man
in den letzten zwölf Monaten
zuvor bereits geblitzt? Ist man
aus beruflichen oder anderen
Gründen auf den Führerschein
angewiesen? Besteht eine
Rechtsschutzversicherung?
Welches Schreiben wurde zu
letzt von der Bußgeldbehörde
zugestellt?
Schließlich müssen vor Absen
den des Formulars noch per
sönliche Daten eingegeben
werden. Die Anfrage wird in

nerhalb von 24 Stunden kos
tenlos maschinell beantwor
tet. Je nach Ergebnis wird eine
Empfehlung für eine – dann
nicht mehr kostenfreie –
Rechtsberatung gegeben.
Solche Portale beinhalten oft
ein Blog, welches unter ande
rem einen Bereich mit „Man
dantenbewertungen“ enthält.
Hierdurch entsteht sofort der
Eindruck, die Beauftragung
der mit solchen Portalen zu
sammenarbeitenden Rechts
anwälte lohne sich sehr. Etwa
wenn ein Mandant so zitiert
wird, ohne den Fachanwalt
wäre der Führerschein verlo
ren und wohl auch der Job
weggewesen. Deshalb sei
man äußerst dankbar und
würde die Kanzlei jederzeit
weiterempfehlen.
Behauptet wird gerne, ein
Großteil der versendeten Buß
geldbescheide sei fehlerhaft.
Empfohlen wird, jeden dieser
Bescheide, auch vermeintlich
richtige, überprüfen zu lassen.
Schließlich wird versichert, die
Fachanwälte wüssten exakt,
was im jeweiligen Fall zu tun
sei, um zum Erfolg zu kommen.
<<

„Mein Anwalt boxt
mich da raus“

Wenn es denn zum Gerichts
verfahren kommt, sind die Er
fahrungen seitens der Beklag
ten aber sehr häufig enttäuschend. Denn die Messgeräte
sind, ob fest installiert oder im
mobilen Einsatz, in den vergan

© VITRONIC GmbH; Stefan Gröpper

Raser vor Gericht
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Anwälte arbeiten gern mit aus
Textbausteinen zusammen
gesetzten Standardschreiben.
Der Schriftwechsel mit der
Ordnungsbehörde des Land
kreises oder der Kommune
treibt das Honorar in die

Für die Behörden sind die Ant
worten und Stellungnahmen
zeit- und personalaufwendig.
Um vor Gericht möglichst un
angreifbar zu sein, sind diffe
renzierte und umfangreiche
Antwortschreiben nötig, auch
wenn die Einwendungen der
Anwälte ab und an abstrusen
Charakter haben. Selbst dann,
wenn detailliert Stellung ge
nommen wurde, kommt es
vor, dass seitens der Anwälte
die Antworten als nicht aus
reichend behandelt werden.
Dadurch wächst der Schrift
wechsel weiter an.
Die Gerichtsverhandlungen
sind zwar öffentlich, finden
aber meist ohne Publikum
statt. Manche Anwälte vertre
ten vor allem dann, wenn ihr
Mandant dabei ist, massiv de
ren Interessen. Im Einzelfall
versuchen sie, den Mitarbeiter
der Behörde unter Druck zu
setzen, um ihn so zu fehler
haften Aussagen zu verleiten.

<
< Werbung auf einer Plakatwand
<<

Prozessflut kontra
Erfolgschancen

Insgesamt sind die Aussichten
für den Mandanten äußerst
gering. Behördenpersonal und
Gerichte sind gewappnet.
Häufig werden irreale Erwar
tungen geweckt. Hinterher
kann der Anwalt behaupten,
er habe alle Register gezogen.
Und der Beschuldigte wird
sich ebenfalls damit trösten
wollen, nichts unversucht ge
lassen zu haben. Seitens der
Beschuldigten fehlt oft ein
Unrechtsbewusstsein, zumin
dest nach außen. Stattdessen
werden alle Möglichkeiten zu
nutzen versucht, doch noch
heil aus der Sache herauszu
kommen.
Die Anwälte werden in jedem
Fall einen beträchtlichen finan

ziellen Nutzen ziehen, wäh
rend der Staat, also die Allge
meinheit, im Sinne von Recht
und Gesetz einen enorm ho
hen Aufwand betreiben muss.
So tragen Gerichtsverfahren
wegen Einsprüchen gegen
Bußgelder und Fahrverbote
infolge Raserei beträchtlich
zur Überlastung der Gerichte
und langer Prozessdauer bei.
Es fehlen Informationen,
mit denen die fast nicht be
stehenden Erfolgschancen
benannt werden und die an
das Rechtsempfinden der Be
schuldigten appellieren. Die
ser Artikel will hierzu einen
Beitrag leisten.
Der Autor ist Leiter des Refera
tes Verkehrstechnik beim DVR.
dlipphard@dvr.de
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Die Produktpalette der Anbie
ter ist immer größer gewor
den. So kommen etwa neue
Geräte auf den Markt, mit de
nen semi-mobil gemessen
werden kann. Verkehrsanwäl
te wittern hier neue Chancen,
die Seriosität der Kontrollen
infrage zu stellen. Beliebt ist
etwa der Einwand, die soge
nannte Laseraustrittshöhe
sei fehlerhaft gewesen. Den
Temposündern, die sich hilfe
suchend an die Anwälte ge
wandt haben, wird Hoffnung
gemacht, straffrei auszugehen
– obwohl jene wissen, dass die
ohnehin geringen Erfolgsaus
sichten über die Jahre noch
weiter gesunken sind.

Höhe. Nicht selten geht es
weniger um den Sachverhalt,
sondern um konstatierte for
male Unzulänglichkeiten.
Manche Anwälte versuchen,
mit möglichen Quellen für
Fehlmessungen aus der Fach
literatur zu punkten, selbst
wenn der inhaltliche Bezug
teilweise arg konstruiert
wirkt. Ziel ist es dann, das Ver
fahren in die Länge zu ziehen,
also zu verteuern.

© DVR

genen Jahren immer exakter
geworden, zumal die Hürden
für die Zulassung seitens der
akribisch testenden Physika
lisch-Technischen Bundesan
stalt (PTB) genommen worden
sind. Außerdem ist das Mess
personal intensiv geschult, um
Fehlmessungen und damit An
griffsflächen von vornherein zu
minimieren. Auch die speziellen
Erlasse der Bundesländer zur
Geschwindigkeitsüberwachung
müssen beachtet werden.
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DPolG präsentiert sich auf
der GPEC digital 2019
<
< Erstmalig in Berlin – die GPEC
digital stellt neueste technische
Entwicklungen im Sicherheits
bereich vor.

© DPolG (3)

Am 13. und 14. März 2019 fand mit der GPEC digital in Berlin erstmals ein
Forum für die rein technischen und digitalen Neuerungen zum Thema Innere
Sicherheit statt. Neben 200 Ausstellern wie Motorola, Samsung und der Tele
kom war auch die Deutsche Polizeigewerkschaft mit einem Stand vor Ort.

Urlaubsangebote/Berufspolitik
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<
< Kollegen kamen zum Stand der DPolG und informierten sich über die Angebote.

<
< Bundesgeschäftsführer SvenErik Wecker erläutert Besuchern
die DPolG-App.

Die Technologiebranche steht
nicht still. Regelmäßig präsen
tieren Firmen ihre neuesten
Produkte, die mittlerweile
für die Arbeit der Polizei- und
Sicherheitsbehörden unab
dingbar geworden sind. Um
dieser rasanten Entwicklung

In Konferenzen, Workshops
und Foren-Panels konnten
sich die Teilnehmer und Aus
steller zu Themen wie „Digi
talisierung der Führungs- und
Einsatzmittel“ und „Polizei
2020 – wo stehen wir?“ ge
meinsam austauschen. 

gerecht zu werden und Raum
für den ständigen digitalen
Fortschritt zu ermöglichen,
findet ab diesem Jahr, zusätz
lich zu der Haupt-GPEC im
Zwischenjahr, die GPEC d
 igital statt. Mit 200 Ausstellern
und über 1 000 Besuchern

bot dieses spezielle Forum
einen geeigneten Rahmen
für konstruktive D
 iskussionen
und neuen Input. Vertreten
durch die Bundesgeschäfts
stelle nahm auch die DPolG
an der zweitägigen Veranstal
tung teil.

<< Urlaubsangebote
Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum A
 bdruck.
Bitte beachten Sie:
1. Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns Kürzungen vor.
2. Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein
und I hren N
 amen mit Anschrift enthalten.
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.
3. U
 mfang: max. 190 Buchstaben
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)
4. K
 osten: 20,– €; Rechnung abwarten!
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
****-FeWo Bayer. Wald –
Haidmühle
Komf. 2-Zi.-FeWo (56 m2)
für 2–3 Pers. mit Wohn-EssSchlafz., vollausgest. D-Bad/
Küche, Südbalkon mit Fern
blick, sep. Eingang, Garage,
Safe, Föhn, 2 21-G.-Räder,
SAT-TV, DVD-Pl., Radio-Re
corder, Telefon, Waschm. u.
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Trockner. Nähe Golfplatz,
Thermalbad, Nationalpark,
Passau. Ab 29–32 € pro Tag/2
Pers., Bettwäsche, Duscht. u.
Handt. Erstausstatt. u. Endrei
nigung inkl. Garage 2,50 €/Tg.
1 Kind bis 4 Jahre frei. Tiere
auf Anfrage. Infomat. zu Whg,
Umgeb., Ausflugsz. als PDF,
Flyer auf Anfrage unter

Tel.: 040.6481180 oder
040.60013246 AB, E-Mail:
horstbartels1@alice.de

Bis einschließlich Mai und
ab September 50 €, Tel.:
0177.7323100 & 040.7323000

Harz/Goslar
Kurzurlaub Harz, 1-Raum-App.
32 m², Hahnenklee-Goslar,
Balkon + Seeblick, max. 3 Pers.,
Singleküche, Boxspringbett,
schnelles WLAN, Magenta TV,
Schwimmbad + Sauna,
Tel.: 0176.95484100,
www.harz-nature-hike.com

Florida/Golfküste
Freistehendes und voll
ausgestattetes Ferienhaus
(ca. 120 m2) an Kollegen zu
vermieten. Mehr Infos unter:
0172.9498968 (Christoph)
www.Mein-Florida-Haus.de

Nordsee/Ockholm
Ferienhaus mit großem
Garten. Circa 130 m2, 3 Schlaf
zimmer mit 5 Betten. Kamin
ofen, Ölheizung, z. T. Fuß
bodenheizung. Fahrräder
vorhanden. Bis Husum
ca. 30 km, nach Dänemark
ca. 40 km. Mehr unter
www.ferienwohnungen.de/
Friesenhaus/20742

Toskana/Maremma
Nur 25 Min. ans Meer, wun
derschöne Strände, glasklares
Wasser. Traumhafte Aussicht
von der Terrasse in klassische
toskanische Landschaft. Na
turstein-FeWo in historischem
Dorf Caldana. 65 m2, 2 Schlaf
zimmer, max. 4 Pers., voll
ausgestattet, Küche inkl. Ge
schirrsp., Tel.: 08131.260463;
E-Mail: residenzacaldana@
hotmail.com
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Beleidigung von Polizeibeamten
oder noch immer zulässige
Meinungsäußerung?
Von Rechtsanwalt Stefan Loebisch, Passau

Fachteil
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<<

Oberlandesgericht
Bremen: Wichtigtuer
mit Langeweile

Den Anfang machte das Ober
landesgericht Bremen mit sei
nem Beschluss vom 13. April
2018, 1 Ss 49/17. Der spätere
Angeklagte wurde bei einer
Verkehrskontrolle von den Poli
zeibeamten darauf angespro
chen, dass er zuvor mit seinem
Pkw innerorts mit überhöhter
Geschwindigkeit gefahren und
ohne Blinklicht abgebogen war.
Schließlich forderte einer der
Beamten den Angeklagten auf,
ihm auch den Verbandskasten
und das Warndreieck vorzuzei
gen. Der Angeklagte äußerte
gegenüber den kontrollieren
den Beamten: „Ihr habt doch
nur Langeweile. Ihr seid doch
nur Wichtigtuer!“ Sowohl das
Amtsgericht als auch das Land
Impressum:
Redaktion: Jürgen Roos
53547 Roßbach
Tel. + Fax: 02638.1463
roos-j@t-online.de
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<< Stefan Loebisch

© DPolG

Das Jahr 2018 ist vorbei – und
brachte drei Gerichtsentschei
dungen aus dem Norden, dem
Westen und dem Süden her
vor, die sich mit dem Span
nungsfeld von Meinungsfrei
heit und Beleidigung befassen.
Alle drei Entscheidungen ha
ben Äußerungen von Bürgern
zum Gegenstand, die in eine
Polizeikontrolle geraten waren.
In allen drei Fällen entschieden
die Gerichte am Ende gegen
die Beleidigung und für die
Meinungsäußerung. Die drei
Entscheidungen sind es wert,
näher betrachtet zu werden.

genommen nicht so schwer,
dass es gerechtfertigt sei, die
Äußerung zu bestrafen. Die Äu
ßerung sei auch auf ein kon
kretes polizeiliches Handeln be
zogen. Es bleibe eine Äußerung,
mit der sich der Angeklagte ge
gen eine staatliche Maßnahme
zur Wehr gesetzt habe, die er
als unrechtmäßig angesehen
habe: In einer solchen Situation
würden dem Betroffenen auch
scharfe und anklagende For
mulierungen zugebilligt.

Nach Jurastudium und Refe
rendariat seit 1999 in Passau
als selbstständiger Rechtsanwalt tätig, seit 2000 mit
Schwerpunkt Internetrecht,
Urheberrecht, Datenschutz
recht und Wettbewerbsrecht,
daneben Tätigkeit auf dem
Gebiet des Wehrrechts. Par
allel zur klassischen Anwalts
tätigkeit regelmäßige Auto
ren- und Dozententätigkeit
auf diesen Gebieten, zum
Beispiel für die IHK Nieder
bayern und das IT-Forum
Niederbayern e.V.

gericht verurteilten den Ange
klagten zunächst nach § 185
StGB wegen Beleidigung. Das
Oberlandesgericht hob die Ver
urteilung auf und sprach den
Angeklagten frei: Im vorliegen
den Fall überwiege der Schutz
der Meinungsfreiheit.
Allein der Umstand, dass eine
gegen einen Amtsträger ge
richtete Kritik anklagend und
personalisiert ausfällt, führe
noch nicht zu ihrer Unzulässig
keit. Die dem kontrollierenden
Beamten zugeschriebene nach
teilige Charaktereigenschaft
des Wichtigtuers wiege für sich

Außerdem: „Zumindest in An
sehung der konkreten Umstän
de in Form der beginnenden
Durchsuchung des Kofferraums
des Fahrzeugs des Angeklagten,
die sowohl vom Landgericht als
auch von der Generalstaatsan
waltschaft als unrechtmäßig
eingeschätzt wird, war die Kri
tik auch nicht völlig ohne jeden
Anlass.“
<<

Oberlandesgericht Karlsruhe: Flitzpiepen vor Ort

Fortgesetzt wurde die Reihe
durch das Oberlandesgericht
Karlsruhe mit seinem Beschluss
vom 22. Mai 2018, 2 Rv 4 Ss
193/18. Hier bezeichnete der
spätere Angeklagte im Rahmen
eines Bußgeldverfahrens in ei
ner an die Bußgeldbehörde ge
richteten E-Mail die beiden den
Verstoß aufnehmenden Polizei
beamten als „die zwei Flitzpie
pen vor Ort“. Ihm wurde im
Bußgeldverfahren vorgewor
fen, am Steuer ein Mobiltelefon
benutzt zu haben. Offenbar un
mittelbar nach der Konfronta
tion mit dem Beleidigungsvor
wurf entschuldigte sich der
spätere Angeklagte für seine
Äußerung.
Das Oberlandesgericht wies in
seiner Entscheidung zunächst

darauf hin, der Begriff „Flitzpie
pen“ habe verschiedene Bedeu
tungsgehalte: Auf der DudenHomepage werde „Flitzpiepen“
zwar einerseits als Synonym für
Dummkopf angeführt. Ande
rerseits werde als Bedeutungs
übersicht „Person, die man we
nig ernst nimmt und über die
man sich ärgert“ genannt.
Auch die polemische und ver
letzende Formulierung entzie
he eine Äußerung nicht ohne
Weiteres dem Schutzbereich
des Grundrechts. Zum Kernbe
reich des Grundrechts auf freie
Meinungsäußerung gehöre das
Recht des Bürgers, Maßnah
men der öffentlichen Gewalt
ohne Furcht vor staatlichen
Sanktionen zu kritisieren. Dies
gelte umso mehr, wenn es sich
um Werturteile im Rahmen von
Auseinandersetzungen han
delt, die sich auf staatliche Ein
richtungen, deren Bedienstete
und deren Vorgehensweise
beziehen. Eine unzulässige
Schmähkritik sei nur unter en
gen Voraussetzungen anzuneh
men. Sie liege nicht schon vor
bei überzogener oder selbst
ausfälliger Kritik. Erst dann,
wenn das sachliche Anliegen
völlig hinter die persönliche
Kränkung zurücktrete, handele
es sich um Schmähkritik.
Ergebnis: „Da danach der Aus
gang des Verfahrens mindes
tens offen erscheint und der
Angeklagte sich unmittelbar
nach der Konfrontation mit dem
Beleidigungsvorwurf für seine
Äußerung entschuldigt hat, wird
nach Auffassung des Senats –
auch aus prozessökonomischen
Gründen – zu erwägen sein, ob
das Verfahren – nach entspre
chender Zustimmung der Betei
ligten – gemäß § 153 Abs. 2 Satz
1 StPO (mit der Kostenfolge ge
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mäß § 467 Abs. 1 Satz 1 StPO)
einzustellen ist.“
<<

Oberlandesgericht Zweibrücken: dumm, unfähig, schikanös, machtversessen und niveaulos

Den Abschluss machte das Ober
landesgericht Zweibrücken mit
seinem Beschluss vom 27. Sep
tember 2018, 1 OLG 2 Ss 31/18.
Hier wurde der spätere Ange
klagte von zwei Polizeibeamten
angehalten und kontrolliert,
weil er auf seinem Fahrrad
ohne Licht unterwegs war. Bei
der Kontrolle gab er an, eine
Flasche Schnaps getrunken zu
haben. Einen Atemalkoholtest
lehnte er ab. Die beiden Polizei
beamten nahmen den späteren
Angeklagten mit zur Polizeiin
spektion und verständigten
eine Ärztin zur Entnahme einer
Blutprobe. Unterdessen schlief
der spätere Angeklagte auf ei
nem Stuhl ein. Als er wieder
erwachte, beschwerte er sich
lautstark über die Behandlung
durch die Polizei. Er bezeichnete
die Polizeibeamten unter ande
rem als „dumm“, „unfähig“,
„schikanös“, „machtversessen“
und „niveaulos“. Die schließlich
durchgeführte Blutuntersu
chung ergab, dass der Ange
klagte tatsächlich keinen Alko
hol getrunken hatte.
Jedenfalls wegen der Bezeich
nung der Beamten als „dumm“
und „unfähig“ wurde der Ange
klagte zunächst wegen Beleidi
gung verurteilt. Das Oberlan
desgericht hob die Verurteilung
auf. Zur Schmähung, so das
Oberlandesgericht Saarbrü
cken, werde eine Meinungsäu
ßerung nicht schon wegen ih
rer herabsetzenden Wirkung
für Dritte. Auch eine überzoge
ne und selbst eine ausfällige
Kritik mache für sich genom
men eine Äußerung noch nicht
zur Schmähkritik. Dies gelte
selbst dann, wenn die Äuße
rung in kränkender und zu
missbilligender Art erfolge.
Eine herabsetzende Äußerung
nehme vielmehr erst dann den
Charakter einer Schmähung an,

wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache,
sondern allein die Diffamierung
der Person im Vordergrund stehe. Für die Beurteilung, ob es
sich um eine reine Schmähung
handele, müsse der Gesamtkontext der Äußerungen in den
Blick genommen werden.
Das zuvor als Berufungsgericht
mit dem Fall befasste Landge
richt habe sich nicht ausrei
chend mit dem sowohl zeitlich
– sachlich als auch motivato
risch engen Zusammenhang
zwischen der vom Angeklagten
vorgenommenen ablehnenden
Bewertung des polizeilichen
Vorgehens und der daran un
mittelbar anschließenden Be
zeichnung der Beamten als
„dumm“ und „unfähig“ befasst.
Dies aber wäre bei Annahme
einer Schmähkritik aus Rechts
gründen erforderlich gewesen.
Eine Abwägung zwischen den
Persönlichkeitsrechten der Be
amten und der Meinungsfrei
heit des Angeklagten habe das
Berufungsgericht nicht erkenn
bar durchgeführt.
Der Angeklagte habe die Äuße
rung nicht als unbeteiligter
Dritter, sondern als Betroffener
einer polizeilichen Maßnahme
getätigt. Ihr Beleidigungsge
halt sei eher moderat. Auch sei
die Äußerung im Rahmen einer
affektiv aufgeladenen Situati
on aus einer sehr aufgeheizten
Stimmung heraus spontan ge
tätigt worden. Dies führe zum
Überwiegen der Meinungsfrei
heit des Angeklagten. Der Ehr
schutz der Beamten müsse aus
Gründen des Verfassungs
rechts zurücktreten.
Schließlich: „Der Senat schließt
aus, dass in einer neuen Haupt
verhandlung rechtsfehlerfrei
weitere Feststellungen und
Wertungen im Hinblick auf das
Vorliegen einer Schmähung ge
troffen werden können. Ent
sprechendes gilt für weitere,
die Abwägung wesentlich be
einflussende Gesichtspunkte.
Der Senat spricht daher den
Angeklagten aus Rechtsgrün
den frei (§ 354 Abs. 1 StPO).“
> Polizeispiegel | April 2019
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Das Strafrecht ist keine
Super Nanny

Ein Strafverfahren ist kein
Coaching-Format, in dem Er
ziehungsdefizite, schlechter
Stil oder einfach nur Unfähig
keit zur sachlichen Auseinan
dersetzung ausgebügelt wer

den. Es geht im Strafverfahren
um einen letztlich abstrakten
staatlichen Anspruch auf Ahn
dung, dessen Ergebnis Rechts
frieden sein soll. Das gilt auch
im Spannungsfeld zwischen
Ehrschutz und Meinungsfrei
heit. Es mag auf den ersten
Blick befremdlich erscheinen,

welches Maß an Stillosigkeit,
ja Pöbelhaftigkeit immer noch
vom Schutzbereich der Mei
nungsäußerungsfreiheit um
fasst ist. Aber am Ende gilt:
Wenn man mit dem Zeigefin
ger auf einen anderen zeigt,
dann zeigen drei Finger zurück.
Wer den eigenen Ärger nur in

wüsten Beschimpfungen
ausdrücken kann, wer alleine
durch Polemik, Häme und Ge
trolle mitteilen kann, anderer
Meinung zu sein, gibt am Ende
lediglich einen Offenbarungs
eid über sich selbst ab. Am
Ende hilft professionelle
Distanz.

Suizidandrohung zur Verhinderung
einer Abschiebung – eine strafrechtliche
Betrachtung
Von Polizeidirektor Michael Wernthaler,
Leiter Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg
<<

Fachteil

<< Michael Wernthaler

Der Tatverdächtige L., der ab
geschoben werden soll, hält
sich ein Küchenmesser an den
Hals und droht mit der Selbst
tötung für den Fall, dass seine
Abschiebung nicht aufgehoben
wird.

© DPolG
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Ausgangslage

Diese Konstellation trifft in
den vorliegenden Fällen nicht
zu, die Gewalt richtet sich ge
rade eben nicht gegen die
Amtsträger sondern gegen die
jeweiligen Täter selbst.

Ein anderer Asylbewerber über
gießt sich mit Benzin und droht
an, sich zu entzünden. Der Asyl
antrag des Mannes war wenige
Tage zuvor abgelehnt worden.
Mit der Aktion will auch er sei
ne Abschiebung verhindern.

<<

Leiter der Verkehrspolizeidi
rektion Stuttgart, zuvor Lei
ter einer Einsatzabteilung in
der Bereitschaftspolizei Ba
den-Württemberg, davor
zwölf Jahre Leiter eines Poli
zeireviers. Themenschwer
punkte: Ordnungs- und Ver
sammlungsrecht.

In beiden Fällen kann der Sui
zid verhindert werden und die
Abschiebungen werden voll
streckt. Wie ist das Verhalten
der Täter strafrechtlich zu wür
digen?
<<

Strafrechtliche Prüfung

§ 113 StGB (Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte)
Es könnte eine Widerstands
handlung gegen Vollstre
ckungsbeamte vorliegen.
Hierzu müsste den Vollstre
ckungsbeamten bei der Vor
nahme einer Diensthandlung
mit Gewalt oder durch Dro
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Erschwerung der Diensthand
lung bezweckt wird1 . Nach
dem Schutzzweck der Norm
muss die Gewalt daher gegen
den Amtsträger gerichtet und
für ihn – unmittelbar oder
mittelbar über Sachen –
körperlich spürbar sein2 .

hung mit Gewalt Widerstand
geleistet werden.
<<

Anwendung von Gewalt

Gewalt i. S. d. § 113 StGB ist
eine durch tätiges Handeln
gegen die Person des Voll
streckenden gerichtete Kraft
äußerung, mit der eine Ver
hinderung oder zumindest

Drohung mit Gewalt

Drohung mit Gewalt i. S. d.
§ 113 StGB ist das Bedrohen
mit Gewalt gegen den Voll
streckungsbeamten. Damit
unterscheidet sich die An
drohung von Gewalt gemäß
§ 113 StGB von § 240 StGB
(Nötigung), da bei der Nöti
gung bereits die Drohung
mit einem empfindlichen
Übel sanktioniert ist.

Im Gesamtergebnis ist festzu
stellen, dass eine Widerstands
handlung i. S. v. § 113 StGB
nicht vorliegt.
<<

Die Täter könnten sich jedoch
einer versuchten Nötigung
strafbar gemacht haben, da sie
ankündigten sich selbst zu tö
ten, falls die Abschiebung wei
ter vollstreckt wird.
<<

1 Sch/Sch/Eser StGB, § 113 Rn. 42; Fischer
StGB, 65. Aufl. 2018, § 113 Rn. 23; Wessels/
Hettinger Strafrecht BT I, 40. Aufl. 2016,
Rn. 628, 383 ff.
2 BGH NStZ 2015, 388 Rn. 6

Nichtvollendung der
Nötigung

Der Tatbestand der Nötigung
ist nicht vollendet, da die Ab
schiebung letztendlich trotz
Suizidandrohung vollstreckt
wurde, der gewünschte Erfolg
der Nötigungsabsicht somit
nicht erreicht wurde. Es könnte
jedoch ein Versuch der Nöti
gung vorliegen.
<<

Die Täter drohen ihre eigene
Selbsttötung an und damit ge
rade eben keine Gewaltanwen
dung gegenüber den Vollstre
ckungsbeamten. Damit ist
diese Tatbestandsalternative
ebenfalls nicht verwirklicht.

§§ 22, 23, 240 Abs. 1, 2,
3 StGB (Versuchte
Nötigung)

Versuchte Nötigung

Die Strafbarkeit einer versuch
ten Nötigung ist gemäß §§ 240
Abs. 3, 23 Abs. 1, 2. Alt. StGB
sanktioniert.
Die Tathandlung setzt voraus,
dass der Täter nach seiner Vor
stellung rechtswidrig mit Ge
walt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel ge
genüber einer dritten Person,
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wenn es sich bei dem Opfer um
eine Sympathieperson des Ge
nötigten handelt.

Dies liegt in den vorliegenden
Fällen vor, da die Täter durch die
jeweilige Suizidandrohung ver
hindern wollten, dass sie durch
die Polizei abgeschoben werden.
Die Verhinderung der Abschie
bung stellt eine beabsichtigte
Unterlassung der Diensthand
lung der Polizeibeamten dar.

In den vorliegenden Fällen wur
de jedoch keine Gewalt i. S. d.
§ 240 StGB angewandt, da die
Suizidandrohungen der abge
lehnten Asylantragsteller kei
nen psychischen Druck auf die
Polizeibeamten entfalten kön
nen. Die Täter stehen in keinem
persönlichen Näheverhältnis zu
den Tätern, beziehungsweise
die Täter stellen keine Sympa
thiepersonen zu den eingesetz
ten Polizeibeamten dar. Somit
kann auf die Polizeibeamten
keine ausreichende Zwangswir
kung entstehen. Im Ergebnis
liegt durch die Suizidandrohun
gen damit keine Gewalt i. S. d.
§ 240 Abs. 1 StGB vor.

Weiter zu prüfen ist jedoch, ob
die Suizidandrohung Gewalt
i. S. v. § 240 Abs. 1 Alt. 1 StGB
darstellt.
<<

aa) Gewalt i. S. d. § 240
StGB

Gewalt i. S. d. § 240 Abs. 1 StGB
liegt nach herrschender Rechts
meinung dann vor, wenn auf den
Willen oder das Verhalten eines
anderen durch Zufügung eines
gegenwärtigen empfindlichen
Übels eine Zwangswirkung aus
geübt wird. Gewalt liegt nun
mehr vor, wenn aufgrund einer
– wenn auch geringfügigen –
körperlichen Kraftentfaltung
körperlicher oder psychischer
Zwang ausgeübt wird, der sich
aber jedenfalls körperlich aus
wirken muss (zum Beispiel in
Form der Errichtung eines physi
schen Hindernisses). Nach den
betreffenden Entscheidungen
von BGH und BVerfG kommt bei
spielsweise auch bei Sitzblocka
den eine G
 ewalteinwirkung in
Betracht, wenn durch das erste
haltende Fahrzeug weitere Fahr
zeuge zum Anhalten gezwungen
werden („Zweite-Reihe-Recht
sprechung“)3. Dabei muss die
Gewalt nicht zwingend gegen
das Opfer selbst gerichtet sein,
es reicht vielmehr aus, wenn die
zu nötigende Person dem Opfer
der Gewalt so nahe steht, dass
sie sich durch die Gewaltandro
hung oder Gewaltanwendung
gegen diese nahestehende Per
son beeinflussen lässt, sozusa
gen die Gewalt gegen das Opfer
selbst als Zwang empfunden
wird4. Das ist regelmäßig der Fall,
3 BVerfGE 92, 1; NJW 1995, 1141
4 Thomas Fischer, 64. Aufl. 2017, StGB, § 240,
Rn. 26

Die Suizidandrohung könnte
jedoch eine Drohung mit einem
empfindlichen Übel i. S. d. § 240
Abs. 1 Alt. 2 StGB darstellen.
<<

bb) Drohung mit einem
empfindlichen Übel i. S. d.
§ 240 Abs. 1 Alt. 2 StGB

Drohung ist das Inaussicht
stellen eines künftigen Übels,
auf dessen Eintritt der Drohen
de Einfluss hat oder zu haben
vorgibt5. Die Drohung muss
sich – zumindest mittelbar –
gegen diejenige Person richten,
deren Willen gebeugt werden
soll6.
Übel ist jede vom Betroffenen
als nachteilig empfundene Ver
änderung in der Außenwelt.
§ 240 Abs. 1 StGB setzt jedoch
eine hinreichende Konkretisie
rung voraus7. Unter Übel ist so
mit jede – über bloße Unan
nehmlichkeiten hinausgehen
de – Einbuße an Werten oder
Zufügung von Nachteilen zu
verstehen8.
Indem die Täter androhen, sich
für den Fall, dass das Abschie
beverfahren weiter betrieben

wird selbst zu töten, stellen die
Täter den Polizeibeamten das
Übel (siehe oben) in Aussicht
und haben zudem Einfluss auf
den Eintritt, da sie den Suizid
mittels Selbstentzündung oder
eines selbstgeführten Messer
schnitt gegen die eigene Kehle,
jederzeit herbeiführen können.
Das angedrohte Übel müsste
jedoch zudem aus Sicht des
Genötigten „empfindlich“ sein.
Das ist nach herrschender
Rechtsmeinung dann der Fall,
wenn der in Aussicht gestellte
Nachteil von einer Erheblich
keit ist, dass seine Ankündi
gung objektiv geeignet er
scheint, den Bedrohten im
Sinne des Täterverlangens zu
motivieren beziehungsweise
zu zwingen9. Es sei denn, dass
gerade von diesem Bedrohten
in seiner Lage erwartet werden
kann, dass er der Drohung in
besonnener Selbstbehauptung
standhält10. Hierbei kommt es
auf die individuelle Willensund Handlungsfähigkeit des
Betroffenen, das heißt auf die
subjektive Empfindung und
Motivierbarkeit des konkret
Betroffenen an11.
Es stellt sich bei den vorliegen
den Fällen somit die Frage, ob
von den eingesetzten Polizeibe
amten während ihrer Dienst
verrichtung erwartet werden
kann, der Drohung einer Person
mit Suizid in besonnener Selbst
behauptung zu begegnen.
Zur Beantwortung der Frage ist
es erforderlich zu berücksichti
gen, welche berufliche Tätig
keit der Genötigte ausübt und
welches Berufsrisiko diese Tä
tigkeit beinhaltet. Einem Poli
zeibeamten wird hierbei un
strittig mehr zugemutet als
9 BGH, NStZ 1987, 223
10 BGHSt 31, 295, 201; BGH NStZ 1992, 278
11 Thomas Fischer, 64. Aufl. 2017, StGB, § 240,
Rn. 32a

einem Handwerker. Obwohl
die Empfindlichkeitsschwelle
insbesondere bei Amtsträgern
in der Rechtsprechung hoch
angesetzt wird12, ist unstrittig,
dass einem Polizeibeamten
und ähnlichen Berufsträgern,
die bei der Ausübung ihrer Tä
tigkeit häufiger mit ähnlichen
Belastungssituationen kon
frontiert werden, nicht zuge
mutet werden kann, solche
Drohungen als „alltäglich“ hin
zunehmen. Die Ankündigung
sich selbst zu töten, insbeson
dere auf die geschilderten Ar
ten (Selbstentzündung bezie
hungsweise eigene Kehle
aufschlitzen) stellen somit
auch für einen Polizeibeamten
ein empfindliches Übel dar.
Denn es kann den Polizeibeam
ten nicht zugemutet werden,
dass sie sich mit dem Anblick
des Suizidenten und der damit
verbundenen extremen psy
chologischen Belastung einer
miterlebten Selbsttötung
auseinandersetzen.
<<

cc) Unmittelbares
Ansetzen

Die Täter haben jeweils be
reits unmittelbar zur Tat an
gesetzt13, indem sie sich das
Messer an den Hals halten
beziehungsweise bereits mit
brennbarer Flüssigkeit über
gossen haben.
<<

dd) Rechtswidrigkeit

Eine Nötigung ist nur dann
rechtswidrig i. S. v. § 240 StGB,
wenn die Anwendung der Ge
walt oder die Androhung des
Übels zu dem angestrebten
Zweck verwerflich ist. Nach
dieser „Verwerflichkeitsklau
sel“ sind Nötigungsmittel und
Nötigungszweck in ihrer Ver
knüpfung – sogenannte Mittel12 Vgl. BGH wistra 1984, 22, 23; 1987, 212
13 § 22 StGB

5 BGH 16, 386; Düsseldorf OLGSt 1 zu § 253
StGB
6 Thomas Fischer a. a. O
7 NJW 89, 1289
8 Schönke/Schröder Strafgesetzbuch,
29. Auflage 2014, Rn. 9
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diese zu einer Handlung, Dul
dung oder Unterlassung veran
lasst hat.
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Zweck-Relation – in einer Ge
samtwürdigung in Beziehung
zu setzen14.
Die Drohung mit Selbsttötung
ist zwar in der Regel nicht ver
werflich15, jedoch bedarf es in
der vorliegenden Konstellati
14 BVerfG NJW 91, 972; 92, 2689; 02 1031,
1034; NStZ 91, 279
15 Thomas Fischer, 64. Aufl. 2017, StGB, § 240,
Rn. 51

on ebenfalls einer Zweck-Mit
tel-Relation. Durch die Dro
hung mit Selbsttötung sollen
die Polizeibeamten von einer
rechtmäßigen Amtshandlung
– hier Vollstreckung der Ab
schiebung – abgehalten wer
den. Diese Drohung ist als
verwerflich einzustufen, da
sich das Verhalten der Täter,
also die Drohung mit Suizid,
außerhalb der von der Rechts

ordnung zur Verfügung ge
stellten Rechtsmittel stellt
und der Staat zur Handlungs
unfähigkeit g
 ezwungen wer
den soll.
In Relation zu der gewählten
Nötigungshandlung – Selbst
verbrennung beziehungswei
se Kehle durchschneiden – er
gibt sich die Verwerflichkeit
der Täterverhalten.

<<

ee) Schuld

Beide Täter handeln schuld
haft, Entschuldigungsgründe
sind nicht erkennbar.
<<

Fazit

Die Täter haben sich der ver
suchten Nötigung gemäß
§§ 22, 23, 240 Abs. 1, 2, 3 StGB
strafbar gemacht.

ORDNER IN EINER VERSAMMLUNG,
taktische und rechtliche Überlegungen
Von Jürgen Roos, Polizeidirektor a. D.
<<

Fachteil
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Vorbemerkung

Mit dem Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes vom 28. Au
gust 2006 (Föderalismusreform I)
entfiel das Versammlungsrecht
aus der konkurrierenden Ge
setzgebungskompetenz des
Bundes. Die Gesetzgebungs
kompetenz wurde den Ländern
übertragen. Da bisher nur we
nige der Bundesländer von die
ser Kompetenz Gebrauch ge
macht haben1, wird in diesem
Beitrag das Versammlungsge
setz des Bundes zugrunde ge
legt, das nach Art. 125 a GG
weiterhin in diesen Länder gilt2.
<<

Taktische Überlegungen

Selbstverständlich sind die In
formationen über eingesetzte
Ordner auch von taktischer
Bedeutung. Dies gilt sowohl in
quantitativer als auch qualita
tiver Hinsicht.
Bereits die bloße Absicht eines
Veranstalters, Ordner von sich
aus einzusetzen, kann Hinweis
dafür sein, dass der Veranstal
1 Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bay
ern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Teil
bereichen in Berlin und Brandenburg.
2 Gemäß Art. 125 a I Satz 1 GG gilt dieses
Recht zunächst fort, kann aber nach Art.
125 a I Satz 2 GG durch Landesrecht er
setzt werden.

> Polizeispiegel | April 2019

ter ein hohes Interesse daran
hat, dass er selbst dafür Sorge
trägt, dass die Veranstaltung
auch tatsächlich friedlich ver
läuft. Allerdings darf dabei der
umgekehrte Schluss ohne wei
tere sonstige Tatsachen nicht
gezogen werden.
Neben der reinen Ordnungs
funktion innerhalb der Ver
sammlung kommt den Ord
nern eine kommunikative
Mittlerrolle zwischen den Ver
sammlungsteilnehmern, dem
Versammlungsleiter und der
Polizei zu. So können bei funk
tionierenden Kommunikati
onswegen entstehendes Stö
rerpotenzial deutlich früher
erkannt und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet wer
den.
Zeitnah vor Versammlungsbe
ginn soll auch eine Einweisung
der Ordner durch die Polizei
erfolgen, in der die Ordner
nochmals auf ihre Rechte und
Grenzen hingewiesen werden,
ihnen sind dabei auch gleich
zeitig die entsprechenden
Kommunikationsangebote und
-wege zu erläutern. Von daher
ist schon eine Frage beantwor
tet, ob bei einer Versammlung
ausländische Personen als Ord
ner eingesetzt werden dürfen/

können, die nur sehr geringe
deutsche Sprachkenntnisse ha
ben. Ordner sollen geeignet
und zuverlässig sein, was si
cherlich das Kriterium der
Geeignetheit besonders frag
würdig erscheinen lässt, wenn
ausländische Ordner die deut
sche Sprache nur unzureichend
beherrschen.Für die Polizei ist
weiterhin von Bedeutung, wel
ches Erfahrungswissen die ein
gesetzten Personen für diesen
Bereich vorweisen können.
Diesen Hintergrund kann die
Polizei im Kooperationsge
spräch mit dem Veranstalter
klären. Grundsätzlich kann da
von ausgegangen werden, dass
bei Versammlungen kein Ein
satz von privaten Sicherheits
unternehmen erfolgt (Kosten
frage). Sofern dies jedoch der
Fall ist, muss gegebenenfalls
auch berücksichtigt werden,
dass einige dieser Unter
nehmen oftmals auch einen
nicht geringen Anteil von
Polizeibeamten/-innen be
schäftigen (Nebentätigkeiten).
Bei der Frage der Zuverlässig
keit von Ordnern muss auf die
jeweilige Einzelperson abge
stellt werden. Bei der Bewer
tung von Vorerkenntnissen
können nur solche einbezogen
werden, die mit früheren Ver
sammlungen entstanden sind
oder die versammlungstypisch
sein können (überwiegend aus

gewählte Straftaten aus dem
besonderen Teil des StGB, aber
auch sonstige Gewaltdelikte).
Unabdinglich ist hier die vom
Veranstalter zur Verfügung zu
stellende namentliche Auflis
tung der Ordner (Auflage durch
die Versammlungsbehörde).
Soweit es im Verlaufe der Ver
sammlung zur Begehung von
Ordnungswidrigkeiten oder
gar Straftaten kommt, wächst
den Ordnern eine hohe Bedeu
tung im Rahmen des Zeugen
beweises zu.
<<

Rechtliche Überlegungen

§ 9 VersG bestimmt das Recht
des Versammlungsleiters, zu
seiner Unterstützung Ordner
einzusetzen. Gleichzeitig aber
unterwirft § 9 diese Rechtspo
sition auch wieder gewissen
Beschränkungen. In keinem
Fall aber begründet das Versammlungsgesetz eine Pflicht
zur Verwendung von Ordnern.
Vielmehr steht die Verwen
dung in freiem Ermessen des
Versammlungsleiters. Die Ver
waltungsbehörde kann jedoch
bei Versammlungen unter freiem Himmel und bei Aufzügen
gem. § 15 I die Bestel
lung von Ordnern zur
„Auflage“ machen.
Als Inhaber der vom
Veranstalter abgelei
teten Organisati
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Die Zahl der erforderlichen
Ordner wird vom Veranstalter
beurteilt und bei der Anmel
dung beantragt. Der Antrag
auf Genehmigung des Einsat
zes der Ordnern kann in seiner

Reichweite sehr unterschied
lich beurteilt werden. Einer
seits unterliegt dem Erlaub
nisvorbehalt die Anzahl und
die Angabe der Namen zwecks
Eignungsprüfung, zum ande
ren soll aber lediglich die An
zahl der Ordner bewertet wer
den. Da die Ordnerfunktion
allein von der Leitungsfunkti
on abhängt; sind Ordner keine
selbstständig handelnden Sicherungsorgane, sondern der
„verlängerte Arm“ des Leiters.
Ordner haben also nur dessen
Rechte und Pflichten in sei
nem Auftrag durchzusetzen.
Darüber hinaus wären Ordner
rechtlich wie „Teilnehmer“ zu
sehen und unterlägen dann
auch keiner besonderer Regis
trierung und Speicherung.
Diese Registrierung wäre we
der erforderlich noch mit der
grundsätzlichen Staatsfreiheit
von Versammlungen verein
bar. Da im VersG eine Ermäch

tigungsgrundlage für die Fest
stellung der Identität von
Ordnern durch die Behörde
fehlt, könnte bezweifelt werden, ob auf die §§ 9, 14 und
18 II VersG „alternativ“ eine
aktive Daten-(Personalien-)
Erhebung gestützt werden
kann. Die Befugnis zur
Identitätsfestellung der
Ordnerpersonalien ist im Rah
men der polizeilichen Geneh
migung von Ordnern bei Ver
sammlungen unter freiem
Himmel nach § 18 Abs. 2 Ver
sammlG zu sehen. Die hier
nach erforderliche Prüfung
der Zuverlässigkeit der einzel
nen Ordner sowie ihrer
Volljährigkeit ist nur möglich,
wenn die Identität der betref
fenden Ordner bekannt ist.
Daher ist eine entsprechende
Auflage zur Feststellung der
Identität der Ordner zulässig.
Denn eine Genehmigung von
bestimmten Ordnern kann

versagt werden, wenn diese
Ordner unzuverlässig oder un
geeignet sind3. Auch das Bun
desverfassungsgericht4 geht
davon aus, dass Bedenken an
der Zuverlässigkeit versamm
lungsrechtlich erheblich sein
können. Dies ist gerade bei
der polizeilichen Genehmi
gung von Ordnern der Fall. Die
Beurteilung der Zuverlässig
keit beziehungsweise Geeig
netheit eines Ordners und die
„Prognose“, ob die betreffen
de Person die Gewähr dafür
bietet, dass sie ihre Aufgaben
als Ordner ordnungsgemäß
ausüben wird, steht wesent
lich mit der Kenntnis der Per
sonalien der Person im Zu
sammenhang.
3 Sächs. OVG, Urt. v. 4. Juni 2009 – 3 B 59/06
–, Beschl. v. 4. April 2002 – 3 BS 103/02 –
und Beschl. v. 9. November 2001 – 3 BS
257/01 –; VG Würzburg, Urt. v. 12. März
2009 – W 5 K 08.1758
4 Beschl. v. 1. Mai 2001 – 1 BvQ 21/01 –,
NJW 2001, 2078
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onsgewalt steht
es einem Leiter
also frei, sich
durch die als
Gehilfen agie
renden Ordner
unterstützen
zu lassen. In die
Versammlungsfreiheit wirken da
her sowohl die Beschränkung
der Zahl der Ordner gem. § 9 II
2 VersG durch behördliche Ver
fügung als auch ähnliche
staatliche „Einmischungen“,
mit der die innere Ordnung ei
ner Versammlung gewährleis
tet werden soll. Sie wirken als
Eingriffe gegenüber dem Ver
sammlungsleiter.
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Werden im Verlaufe der Ver
sammlung Gefahren von dritter Seite, speziell von Gegen
demonstranten, prognostiziert,
ist die Versammlungsbehörde
beziehungsweise Polizei nicht
befugt, solchen Gefahren
durch die Heraufsetzung des
Ordner-Teilnehmer-Verhältnisses zu begegnen. Das Problem
möglicherweise gewaltbereiter Gegendemonstranten
müsste durch Maßnahmen
der eingesetzten Polizeikräfte bewältigt werden.

Fachteil
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Eine Auflösung einer Ver
sammlung kann aber nicht
bereits schon dann erfolgen,
wenn der Leiter bei einer Ver
sammlung Ordner einsetzt,
die sich allein durch ihr frühe
res Verhalten als unzuverläs
sig erwiesen haben. In diesem
Fall kann nur die Abberufung
eines Ordners erfolgen, wo
durch die Auflösung der Ver
sammlung entbehrlich wird
(siehe auch § 13 Abs. l Satz 2
VersG). Sind bereits im Vorfeld einer Versammlung Tat
sachen gegeben, die erwarten lassen, dass es zu einer
solchen Abberufung kommen
wird, dann kann ein solcher
Ordner bereits vor Beginn der
Versammlung ausgeschlossen
werden. Als Ordner vorgese
hene Personen, die früher
strafrechtlich in einem ver
sammlungsrechtlichen Zu
sammenhang in Erscheinung
getreten sind – etwa wegen
des Verwendens von Kenn
zeichen verfassungswidriger
Organisationen (§ 86 a StGB),
sind im Wege einer Auflage
von der Versammlung auszu
schließen. Dem befürchteten
Zeigen verfassungsfeindlicher
Symbole kann auch dadurch
begegnet werden, dass die
Verantwortlichen aus der
Demonstration heraus fest
genommen werden.
Nach § 18 Abs. 2 VersG be
darf die Verwendung von
Ordnern der polizeilichen
Genehmigung, die bei der
Anmeldung (bei Versamm
lungen unter freiem Himmel)
zu beantragen ist. Wenn da-
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her die Genehmigung zum
Einsatz von Ordnern bereits
bei der Anmeldung zu bean
tragen ist, dann dürfte daraus folgen, dass ungeachtet
der in der g
 enannten Norm
angesprochenen „polizeilichen Genehmigung“ auch
die Versammlungsbehörde
für die Erteilung der Erlaubnis zuständig ist. Die hier in
Rede stehende und als „Auf
lage“ zu bezeichnende Verfü
gung, wonach „Herr … nicht
als Ordner eingesetzt werden
darf“, ist demnach in der Sa
che die Versagung der in § 18
Abs. 2 VersG angesproche
nen Genehmigung. Voraus
setzung für eine solche Versagung ist, dass Ordner als
unzuverlässig oder ungeeignet bekannt sind. Das ist
dann zum Beispiel anzuneh
men, wenn der Betreffende
über eine Reihe von Jahren
immer wieder in einer Weise
strafrechtlich in Erscheinung
getreten ist oder dass ent
sprechende Ermittlungen
gegen ihn veranlasst waren.
Ob die Verfahren jeweils zu
einer Verurteilung geführt
haben, ist zwar zu berück
sichtigen, aber nicht allein
ausschlaggebend.
Beanstandet die Versamm
lungsbehörde einzelne der
vom Veranstalter vorgesehe
nen Ordner als unzuverlässig
und bietet der Veranstalter de
ren Ersatz durch andere Ordner
an, so darf die Versammlungsbehörde sich die Grundlage
eines Verbots nicht dadurch
schaffen, indem sie den Aus
tausch unmöglich macht, weil
sie die Benennung der von ihr
als unzuverlässig bewerteten
Ordner verweigert. Dieses wi
derspricht auch der Aufgabe
der Behörde zur „versammlungsfreundlichen“5 Kooperation.
Die Ordnungsvorschriften
über die Bestellung und die
Aufgaben der Ordner (§ 9
VersG) sowie über die Rechts
beziehungen zum Leiter sind
5 Siehe Brockdorf – Beschluss vom 14. Mai
1985, 1 BvR 233/81, 1 BvR 341/81,
BVerfGE 69, 315

nicht Ausdruck verfassungs
mäßiger Schranken. Sie können daher bei nicht öffent
lichen Versammlungen in
geschlossenen Räumen keine
Anwendung finden. Die Ord
nung innerhalb einer nicht öf
fentlichen Versammlung in
geschlossenen Räumen richtet
sich daher nach den Regeln
über das Hausrecht.
Ordner müssen nach dem
Gesetz volljährig sein, also
das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Diese zwingende Vor
schrift ist nur teilweise mit
dem Grundgesetz vereinbar.
Bei Versammlungen, die von
Erwachsenen veranstaltet und
geleitet werden, kann ohne
Beeinträchtigung des Grund
rechts aus Art. 8 GG auch ver
langt werden, dass volljährige
Ordner eingesetzt werden.
Dagegen liegt eine erhebliche
Beeinträchtigung des Grund
rechts der Versammlungs
freiheit vor, wenn auch für
Versammlungen, die von Min
derjährigen veranstaltet und
geleitet werden dürfen, aus
schließlich die Verwendung
volljähriger O
 rdner verlangt
wird. Da die (volljährigen) Ord
ner den Weisungen des (dann
minderjährigen) Leiters unter
liegen und andererseits auch
die Verwendung bezahlter
Ordner verboten ist, wäre die
Bestellung von Ordnern für
Versammlungen von Minder
jährigen nicht nur unsinnig,
sondern praktisch unmöglich.
Hinzu kommt, dass es dem
Zweck mancher Versammlun
gen Minderjähriger (zum Bei
spiel Schülerversammlungen)
geradezu widersprechen wür
de, würde man über das Ge
bot der Verwendung volljäh
riger Ordner die Teilnahme
von Erwachsenen erzwingen.
Man käme zwangsläufig
subjektiv zu einer indirekten
Aufsichtsfunktion. Bei Ver
sammlungen – auch unter
freiem Himmel – und bei
Aufzügen, die von Minder
jährigen veranstaltet und
geleitet werden, muss daher
auch die Verwendung minder
jähriger Ordner zulässig sein.

Das entgegenstehende Verbot
des § 9 ist insoweit mit Art. 8
GG unvereinbar.
Ein subjektives Recht, Ordner
zu sein, gibt es nicht und lässt
sich auch nicht aus Art. 8 GG
ableiten. Die Ordner müssen
ehrenamtlich sein. Das be
deutet, dass sie für ihre Tätig
keit kein Entgelt bekommen
dürfen. Insofern dürfen auch
Wach- und Sicherheitsdienste
keine Ordnerfunktion übernehmen. Als ehrenamtlich
gilt jedoch noch die soge
nannte Aufwandsentschädi
gung (Erstattung von Fahrt
kosten und Geld für kleine
Erfrischungen).
Ordner müssen stets unbewaffnet sein. Sie dürfen auch
keine „sonstigen Gegenstän
de“ im Sinne von § 2 III VersG
mitführen. Das Waffenverbot
für Ordner ist eine zwingende
Vorschrift. Selbst Personen,
denen das bewaffnete Erschei
nen in einer Versammlung
nach § 2 III VersG erlaubt wor
den ist, haben die Waffe in
dem Augenblick abzulegen,
in dem sie Ordnungsfunktion
übernehmen. § 9 gilt daher ge
genüber § 2 III als lex specialis.
Wer als Leiter bewaffnete Ord
ner verwendet, macht sich
nach § 24 strafbar. Außerdem
ist die Verwendung bewaffne
ter Ordner ein Auflösungsgrund
nach § 13 Abs. 1 Satz 3 bezie
hungsweise nach § 15 VersG.
Die Kennzeichnung der Ordner
darf nur durch weiße Armbinden mit der Aufschrift „Ordner“
erfolgen. Eine andere Kenn
zeichnung (etwa durch Unifor
men, Uniformteile) ist unzuläs
sig. Sinn der Regelung ist es, die
Verwendung von Ordnern zu
propagandistischen Zwecken zu
verhindern. Ordner ohne weiße
Armbinde oder mit vorschrifts
widriger Armbinde sowie uni
formierte Ordner haben keine
Ordnungsfunktion. Ihren Anordnungen braucht nicht Folge
geleistet zu werden. Zuwider
handlungen sind in diesen Fäl
len nicht nach § 22 strafbar.
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Kein Zeitspiel! Keine Ausreden!

Aus vielen Landeshauptstäd
ten fehlt immer noch das klare
Bekenntnis, das ausgehandelte
Volumen zeitgleich und sys
temgerecht auf die Landes
und Kommunalbeamten zu
übertragen. „Jetzt das Pots
damer Ergebnis schnell und

fair auf die Landes und Kom
munalbeamten zu übertragen,
ist das Gebot der Stunde“,
stellte Friedhelm Schäfer,
Zweiter Vorsitzender und Fach
vorstand Beamtenpolitik des
dbb, vor der Presse klar. „Hier
liegt eine große Chance, Ver

Unzählige Beamtinnen und
Beamte hatten in den letzten
Wochen gemeinsam mit den
Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern im Landesdienst für
mehr Einkommen gekämpft

und sich an den zahllosen De
monstrationen bundesweit be
teiligt. „Ob Steuer, Schule, Poli
zei oder allgemeine Verwaltung:
Bei unseren zahlreichen Aktio
nen sind deutlich mehr Beam
tinnen und Beamte mit dabei
gewesen. Ganz einfach, weil sie
NullrundenRhetorik und Verzö
gerungstaktik leid sind und kla
re Ansagen von ihren Landesre
gierungen haben wollen. Die
sind jetzt in der Pflicht“, ließ
Schäfer keinen Zweifel an der
Entschlossenheit des dbb.

erreichen. Trotzdem stehen
Bezahlung und Bedeutung des
Berufsfeldes immer noch in ei
nem Missverhältnis – insbeson
dere mit Blick auf die enormen
psychischen und physischen
Belastungen für die Beschäf
tigten“, so der dbb Chef. Auch
befristete Arbeitsverhältnisse
seien immer noch verbreitet,
obwohl die Aufgaben dauer
haft erledigt werden müssten.

„Wir müssen als Gesellschaft
hier mehr investieren“, forder
te Silberbach. „Das ist nicht nur
wichtig für ein soziales Mitein
ander, sondern jeder präventiv
investierte Euro spart auch
langfristig viel Geld. Denn Vor
sorge ist immer preiswerter
als Nachsorge. Leider rechnen
Politikerinnen und Politiker
aber immer noch zu oft in
Legislaturperioden.“

trauen zurückzugewinnen und
Motivation zu steigern. Pas
siert nichts, kann jedoch auch
viel kaputtgehen. Wettbe
werbs und Zukunftsfähigkeit
des Landesdienstes steht auf
dem Spiel. Wir erwarten: Kein
Zeitspiel! Keine Ausreden!“

Internationaler Tag der Sozialen Arbeit

© Colourbox.de

nachrichten

Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) sind am 2. März 2019 in
Potsdam zu Ende gegangen, die Einkommens
runde insgesamt ist noch lange nicht vorbei.

Arbeiten für den gesellschaft
lichen Zusammenhalt
Zum Internationalen Tag der Sozialen Arbeit am
19. März 2019 hat der dbb Bundesvorsitzende
Ulrich Silberbach auf die Bedeutung der Profes
sion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
aufmerksam gemacht.
„Die Beschäftigten in der
Sozialen Arbeit setzen sich
tagtäglich für ein gelungenes
Miteinander ein. Egal, ob im
öffentlichen Dienst oder bei
den unzähligen freien Trägern:
Die Kolleginnen und Kollegen
helfen gerade denen, die sonst
keine starke Lobby haben. Da
mit leisten sie einen wertvol
len Beitrag für ein starkes sozi
ales Netz und eine solidarische

Gesellschaft“, erklärte Silber
bach am 18. März 2019.
Obwohl die Profession so wich
tig für die gesellschaftliche Teil
habe aller Menschen sei, finde
die Arbeit immer noch zu oft
unter widrigen Bedingungen
statt. „Wir konnten in den Ta
rifverträgen für den öffentli
chen Dienst zwar in den letzten
Jahren einige Verbesserungen
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Übertragung des Tarifabschlusses auf Landes und Kommunalbeamte

dbb

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Wir müssen immer die Frage nach der
Finanzierbarkeit beantworten

interview
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dbb magazin
Die Rückkehr zur paritätischen
Finanzierung in der gesetzli
chen Krankenversicherung wur
de vollzogen. Trotzdem müssen
etwa Arzneimittelzuzahlungen
oder die Tagessätze bei statio
nären Krankenhausaufenthal
ten immer noch allein von den
Versicherten bezahlt werden.
Der dbb ist dafür, künftig alle
diese Leistungen über den Bei
tragssatz und damit paritätisch
zu finanzieren. Wie stehen Sie
dazu?
Jens Spahn
Die paritätische Finanzierung
auch der Zusatzbeiträge haben
wir, wie im Koalitionsvertrag
vereinbart, zum 1. Januar 2019
umgesetzt. Rund 50 Millionen
Versicherte werden dadurch
spürbar entlastet. Als Gesund
heitsminister muss ich auf der
anderen Seite dafür sorgen,
dass das ganze System in einer
älter werdenden Gesellschaft
auf Dauer finanzierbar bleibt.
Dazu tragen Zuzahlungen und
Eigenanteile bei. Und sie erin
nern die Versicherten ab und
zu daran, dass medizinische
Versorgung Geld kostet.
Andererseits darf die Versor
gung mit Medikamenten oder
anderen medizinischen Leis
tungen in Deutschland keine
Frage der finanziellen Möglich
keiten sein. Insgesamt ist der
Anteil der Zuzahlungen an den
GKVAusgaben mit unter zwei
Prozent im internationalen Ver
gleich sehr gering. Das liegt
auch daran, dass sich gesetzlich
Versicherte von Zuzahlungen
befreien lassen können. Mehr
als zwei Prozent seines Brutto
jahreseinkommens muss nie
mand für verschreibungspflich
tige Medikamente ausgeben.
Bei chronisch Kranken – zum
Beispiel Diabetikern oder Men

< Jens Spahn

schen mit rheumatischen Er
krankungen – liegt die Grenze
bei einem Prozent. Knapp sechs
Millionen Mitglieder profitie
ren von diesen Zuzahlungsbe
freiungen. So sorgen wir einer
seits für Stabilität im System,
belasten aber andererseits den
Einzelnen nicht über Gebühr.
Ich halte das für eine faire
Regelung.
Eine Entgeltersatzleistung –
ähnlich wie beim Elterngeld –
wäre aus Sicht des dbb, der
Mitglied im Beirat für die Ver
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einbarkeit von Pflege und Beruf
ist, ein probates Mittel, um
pflegende Angehörige zu ent
lasten, die den Umfang ihrer
Arbeitszeit reduzieren oder
temporär aussetzen. Teilen
Sie diese Einschätzung?
Ich habe großen Respekt vor
dem, was pflegende Angehöri
ge leisten. Der größte Pflege
dienst der Nation sind die
Familien. Aus diesem Grund
haben wir in den vergangenen
Jahren viel getan, um pflegen
de Angehörige zu entlasten:

Die Leistungen der Pflegever
sicherung zur Renten und Ar
beitslosenversicherung wur
den verbessert und es gibt
unter bestimmten Vorausset
zungen einen Rechtsanspruch
auf Familienpflegezeit und
Pflegezeit. Aber auch ganz
praktische Dinge: Wird ein An
gehöriger plötzlich pflegebe
dürftig, muss viel organisiert
werden. Wer aus diesem Grund
kurzzeitig nicht arbeiten kann,
bekommt für maximal zehn
Tage eine Lohnersatzleistung.
Auch den Zugang zu einer sta

dbb

Ich weiß, es geht immer noch
mehr. Aber wenn wir über
weitere Leistungen sprechen
wollen, müssen wir immer die
Frage nach der Finanzierung
beantworten. Eine dem Eltern
geld ähnliche Leistung wäre
jedenfalls keine Aufgabe der
Pflegeversicherung. Sie müsste
von der gesamten Gesellschaft
getragen werden.
Die mit den Pflegestärkungs
gesetzen beschlossenen Leis
tungsausweitungen werden –
im Zusammenspiel mit demo
grafischem Wandel und techni
schem Fortschritt – über kurz
oder lang zu steigenden Beiträ
gen in der Pflegeversicherung
führen. Mögliche künftige
Versorgungslücken können
individuell mit geförderten
Pflegezusatzversicherungen
geschlossen werden. Solche
„RiesterRente“ähnliche Mo
delle haben in der Vergangen
heit aber überwiegend Gutver
diener genutzt. Wie stellen Sie
sicher, dass künftig alle Bürge
rinnen und Bürger entspre
chend vorsorgen können?
Für die Anhebung des Pflege
beitrags zum Jahresbeginn gab
es eine breite Akzeptanz in der
Gesellschaft. Die Menschen
wissen: Gute Pflege kostet
Geld. Und immer mehr Men
schen werden perspektivisch
auf Hilfe angewiesen sein. Dar
um brauchen wir eine Debatte
darüber, wie wir das als Gesell
schaft in Zukunft stemmen
wollen. Es sind verschiedene
Finanzierungsmodelle denkbar.
Im Kern geht es darum, wie viel
die Familien selbst leisten kön
nen und wo sie Unterstützung
brauchen. Eine Zusatzversiche
rung, die sich auch Menschen
mit kleineren Einkommen leis
ten können, gibt es übrigens

schon. Der Staat unterstützt
sie dabei mit einer Zulage von
60 Euro im Jahr.
Mit dem „PflegepersonalStär
kungsgesetz“ haben Sie die
langjährige dbb Forderung er
füllt, Tarifsteigerungen voll
ständig durch die Krankenkas
sen zu refinanzieren. Allerdings
besteht im Bereich der nicht
tarifgebundenen Beschäftig
ten noch eine große Regelungs
lücke – also bei einem großen
Teil der stationären Altenpflege
und der ambulanten Pflege.
Was sind Ihre Pläne, um Ab
wanderungen aus diesen
Bereichen zu verhindern?
Das PflegepersonalStärkungs
gesetz ist ein erster wichtiger
Schritt, um die Arbeitsbedin
gungen in der Pflege zu verbes
sern. Ich höre oft, dass das nicht
reicht. Aber irgendwo müssen
wir anfangen. Als nächstes
kümmern wir uns darum, dass
noch mehr Pflegekräfte ausge
bildet werden, dass der Beruf
attraktiver wird, dass die Pflege
endlich ein besseres Image be
kommt. Wenn sich ein junger
Mensch für eine Ausbildung in
der Pflege entscheidet, muss
das den Eltern sofort einleuch
ten. Ich habe mich darum 2018
mit Familienministerin Franzis
ka Giffey und Arbeitsminister
Hubertus Heil zusammenge
setzt und die Konzertierte Ak
tion Pflege ins Leben gerufen.
Ziel ist es, mit vereinten Kräften
mehr Menschen für die Pflege
zu begeistern. 111 konkrete
Maßnahmen haben wir schon
beschlossen, unter anderem
eine groß angelegte Ausbil
dungsoffensive. Ich setze mich
dort auch für einen flächen
deckenden Tarifvertrag in der
Altenpflege ein. Das fertige
Konzept legen wir im Sommer
vor. Für mich ist die Konzertier
te Aktion Pflege ein gutes Bei
spiel dafür, wie die Große Koali
tion funktionieren kann.

der Krankenhäuser für die Organ
entnahme. Waren die Probleme
bisher also eher finanzieller Na
tur und nicht etwa mangelnde
Spendenbereitschaft? Und wenn
ja, warum kommen diese Ver
besserungen erst jetzt?
Die Zahl der Organspender ist
2018 deutlich gestiegen. Das
ist gut. Aber es ist nicht gut ge
nug. Noch immer warten Tau
sende Menschen in Deutsch
land auf ein Spenderorgan. Mit
dem gerade beschlossenen Ge
setz sorgen wir dafür, dass die
Krankenhäuser mehr Zeit und
mehr Geld für die Organspen
de bekommen. Kliniken dürfen
nicht finanziell auch noch da
für bestraft werden, dass sie
sich um Organspende küm
mern. Wir stärken die Rolle der
Transplantationsbeauftragten.
Sie sollen helfen, mehr Organ
spender zu identifizieren. Und
was mir persönlich ein Anlie
gen ist: Wir haben mit dem Ge
setz die Möglichkeit geschaf

fen, dass sich der Empfänger
eines Organs anonym bei der
Familie des Spenders bedanken
kann.
Unabhängig von diesem Ge
setz brauchen wir eine gesell
schaftliche Debatte darüber,
wie wir in Zukunft mit dem
Thema Organspende umgehen
wollen. Wir diskutieren diese
Frage gerade im Bundestag.
Ich setze mich dort für eine
doppelte Widerspruchslösung
ein. Das heißt: Jeder gilt als Or
ganspender, solange er nicht
ausdrücklich widersprochen
hat. Hat er das nicht getan,
müssen die Angehörigen ge
fragt werden. Auf diese Weise
muss sich jeder mit der Frage
auseinandersetzen, ob er be
reit ist, Organe zu spenden
oder nicht. Mehr als 9 400 Men
schen warten auf ein Spender
organ. Vor diesem Hintergrund
halte ich die Pflicht, sich mit
dem Thema auseinander
zusetzen, für zumutbar.
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tionären Reha haben wir er
leichtert. Organisiert ein Pfle
gebedürftiger seine Pflege
selbst – zum Beispiel durch
einen Angehörigen – kann er
außerdem Pflegegeld beziehen
und dieses Geld als Anerken
nung an den Pflegenden wei
tergeben.

Mitte Februar hat der Deutsche
Bundestag abschließend über
neue Strukturen in der Organ
spende beraten. Ein zentraler
Punkt ist die bessere Vergütung
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Tarifeinheitsgesetz (TEG)

Erneute Verfassungsbeschwerde des dbb

© Pressefoto Kraufmann & Kraufmann

Der dbb hat erneut Verfassungsbeschwerde ge
gen das umstrittene Tarifeinheitsgesetz (TEG) ein
gelegt. Durch die „Nachbesserung“ des TEG Ende
2018 habe sich ein neuer Sachverhalt ergeben,
argumentiert der dbb, der das Gesetz von Beginn
an als widerrechtlichen Eingriff in die
Koalitionsfreiheit bekämpft hat.

aktuell
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„Die vermeintliche Nachbesse
rung, die die Große Koalition
kurz vor Ablauf der vom Bun
desverfassungsgericht gesetz
ten Frist Ende letzten Jahres
noch schnell durchs Parlament
gemogelt hat, hätte natürlich
wirklich Abhilfe schaffen kön
nen. Tatsächlich jedoch ändert
sich an der fatalen Beschnei
dung tarifautonomer Rechte
nichts. In mancherlei Hinsicht
verschlechtert das Gesetz in
seiner neuen Form die Situati
on sogar noch“, machte dbb
Chef Ulrich Silberbach anläss
lich der Einreichung der neuer
lichen Verfassungsbeschwerde
am 13. März 2019 deutlich.
Allein das intransparente
Gesetzgebungsverfahren sei
geeignet, den dbb in seinen
Rechten zu beschneiden. Das
Bundesverfassungsgericht hat
te ausdrücklich auf Transparenz
eines demokratischen Verfah
rens gesetzt. Sowohl durch das
„gehetzte Durchpeitschen“ des
Gesetzes in allerkürzester Zeit
als auch durch die nicht

erfolgte Beteiligung der betrof
fenen Gewerkschaften und das
„Segeln unter falscher Flagge“
seien die Öffentlichkeit und die
betroffenen Gewerkschaften
gleichsam ausgeschaltet wor
den, kritisierte Silberbach.
„Eine Frage von so hoher Trag
weite wie die zwangsweise
Herstellung einer Tarifeinheit
sollte nicht in einem Anhang
zu einem Gesetz beschlossen
werden, das mit diesem Gegen
stand nicht das Geringste zu
tun hat. Und die vorgesehene
Minikorrektur ist überhaupt
keine Lösung. Sie hat letztlich
nur die Übergangsvorschrift
aus Karlsruhe mit Verschlechte
rungen fortgeschrieben. Dazu
gehört, dass die vom Gericht in
Auftrag gegebene Regelungs
aufgabe an den Gesetzgeber
einfach auf die Sozialpartner
abgewälzt wurde. Der Gesetz
geber hat es damit komplett
versäumt, Vorkehrungen zu
treffen, wenn die Rechte der
Minderheitsgewerkschaft nicht
gewahrt bleiben. Außerdem
bleibt im Dunkeln, welche kon
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kreten Rechte von der Schutz
regelung überhaupt umfasst
sein sollen“, so Silberbach
weiter. „Wir bleiben daher
bei unserer Position, dass die
Tarifautonomie weder das ur
sprüngliche Gesetz noch die
misslungene Korrektur ge
braucht hätte. Wir setzen wei
ter auf freiwillige Kooperation
von Gewerkschaften und wer
den das Gesetz, das massiv in
ein elementares Grundrecht
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer eingreift, weiter
hin mit allen Mitteln bekämp
fen“, unterstrich der dbb Bun
desvorsitzende. Verfahrens
bevollmächtigter des dbb vor
dem Bundesverfassungsgericht
sei wie im Rahmen der ersten
TEGVerfassungsklage der re
nommierte Arbeitsrechtler
Prof. Dr. Wolfgang Däubler,
erklärte Silberbach.
Auch dbb Tarifchef Volker Gey
er betonte die Entschlossen
heit des dbb in Sachen Eingriff
in die Koalitionsfreiheit: „Wir
werden diesen Kampf bis zum
Ende ausfechten. Das TEG be
nachteiligt bestimmte Gewerk
schaften und ist deshalb eben
so verfassungswidrig wie
undemokratisch. Im Bereich
des öffentlichen Dienstes ist
es, egal ob alte oder neue
Fassung, wegen des unklaren
Betriebsbegriffs noch weniger
anwendbar als in der Privat
wirtschaft, und mit der Verla
gerung der Tarifpolitik auf die
Betriebsebene wird die Idee
des Flächentarifs gänzlich zer
schossen. Das ist ein Irrweg,
und mit unserer erneuten Ver
fassungsbeschwerde in Karls
ruhe wollen wir endlich eine
Umkehr erreichen“, so Geyer.
Hintergrund
Das Tarifeinheitsgesetz (TEG)
war am am 15. Juli 2015 trotz
massiver Proteste und Wider
stände zahlreicher Gewerk
schaften und Experten in Kraft

getreten. Danach soll nur noch
die jeweils mitgliederstärkere
Gewerkschaft im Betrieb die
Tarifhoheit haben. Berufsspe
zifische Arbeitnehmervereini
gungen, beispielsweise zahlrei
che Fachgewerkschaften unter
dem Dach des dbb, sind somit
theoretisch gehindert, eigene
Tarifverträge für ihre Mitglie
der abzuschließen. Der dbb
und viele weitere betroffene
Gewerkschaften und Berufs
verbände hatten unverzüglich
Verfassungsbeschwerde gegen
das TEG eingelegt. Der Erste
Senat des Bundesverfassungs
gerichts in Karlsruhe entschied
am 11. Juli 2017, dass das TEG
zwar in die Koalitionsfreiheit
eingreift und Grundrechte be
einträchtigen kann, gleichwohl
aber „weitgehend mit dem
Grundgesetz vereinbar“ ist.
Der Senat sah indes das Risiko,
dass die Interessen kleinerer
Berufsgruppen unter den Tisch
fallen könnten. Deswegen soll
te der Gesetzgeber bis Ende
2018 noch schützende Vorkeh
rungen schaffen. Dieser Maß
gabe kam die Bundesregierung
Ende November 2018 nach, in
dem sie unter dem Deckmantel
des unverdächtigen Qualifizie
rungschancengesetzes ihre
TEGÄnderung als „Verbesse
rung“ des Minderheitenschut
zes in die parlamentarische
Beratung einschleuste und
durchbrachte. Bereits am 18.
Dezember 2017 hatte der dbb
nach seiner Verfassungsklage
in Karlsruhe auch beim Europä
ischen Gerichtshof für Men
schenrechte (EGMR) Klage ge
gen das TEG eingereicht. Aus
Straßburg gibt es bereits erste
positive Signale: Die dbb Klage
wurde angenommen, die deut
sche Bundesregierung zu einer
Stellungnahme aufgefordert,
die sie dem Gerichtshof bis
Mitte Mai vorlegen muss.
Mehr Informationen zum
TEG unter: www.dbb.de

Gedenkstättenseminar 2019 in Nürnberg

Reise zur ehemaligen Kulisse der Nationalsozialisten

Deshalb findet das aktuelle
Gedenkstättenseminar vom

17. bis 19. Mai 2019 in Nürn
berg statt, wo die National
sozialisten ihre mit großem
Aufwand inszenierten Reichs
parteitage abhielten. Zentrale
Anlaufpunkte werden das his
torische Reichsparteitagsge
lände und das Memorium
Nürnberger Prozesse sein.
Außerdem ist wieder ein Ar
gumentationstraining gegen
rechte und rassistische Äuße
rungen in Zusammenarbeit mit
der mobilen Beratung gegen
Rechtsextremismus geplant.

< Nürnberg diente während der Reichsparteitage als Bühne und Kulisse für
die Aufmärsche der Nationalsozialisten.

Anhand von Führungen und
Seminaren in Gedenkstätten
befassen sich die Teilnehmen
den mit den Gefahren von
Diktatur und Extremismus –
wobei sie dieses Mal die Zeit
des Nationalsozialismus in

dbb jugend magazin
„Digital First“ titelt das dbb jugend magazin t@cker im
April: „Wir sind mittendrin in der digitalen Transformation
des öffentlichen Dienstes!“, schreibt dbbj Chefin Karoline
Herrmann im Editorial. In Hamburg hat sich die t@cker
story angesehen, was das konkret bedeutet, wie das geht
und wie sich das für die Beschäftigten anfühlt. „Wichtig
ist, dass der Mensch immer im Mittelpunkt steht, egal,
wie viel der Staat automatisiert und digitalisiert“, be
tont Herrmann. „Wir sogenannten ‚Digital Natives‘ sind
keinesfalls durchweg EgoShooter, sondern denken viel
nach über die Chancen und Möglichkeiten, die uns die
neuen Technologien eröffnen, und ebenso geht es uns
darum, mögliche Risiken und Gefahren frühzeitig zu
identifizieren und geeignete Schutzmechanismen zu
entwickeln. Unser Engagement bei der Digitalisierung
des öffentlichen Dienstes machen wir seit Langem

Deutschland besonders in
den Blick nehmen.
Weitere Informationen
sowie Anmeldevordrucke
bis 14. April 2019 unter:
info.dbbj@dbb.de.
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deutlich, in diesem Jahr unterstreichen wir es zu
sätzlich, indem wir 2019 zum dbb jugend Themen
jahr ‚Digitalisierung‘ erklärt haben. Gemeinsam mit
unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern möchten
wir herausfinden, worauf es ankommt und wie wir
es anstellen, dass der öffentliche Dienst trotz aller
Technik bleibt, was er ist: Menschen im Dienst der
Menschen.“ Neben den Digitalisierungsbestrebungen
in Hamburg wirft t@cker auch einen Blick auf die Di
gitalisierungsstrategie der Bundesregierung und de
ren Protagonisten (t@ckerfokus) und stellt mit dem
„Kaufhaus des Bundes“ ein interessantes Digitalisie
rungsprodukt vor (t@ckertipps).
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t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen lohnt
sich wie immer. Einfach direkt reinsurfen unter
www.tackeronline.de.
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Rechte Kräfte und Parteien
sind offensichtlich wieder im
Aufwind. Deswegen ist es
wichtig, sich mit den Themen
Demokratie, Diktatur und
Menschenrechten zu beschäf
tigen. Die dbb jugend möchte
ein besonderes Augenmerk da
rauf richten, wohin politische
Verfolgung und Ausgrenzung
Einzelner oder ganzer Gruppen
führen können.

© Museen der Stadt Nürnberg,
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

Wie in den vergangenen Jahren bietet die dbb
jugend auch 2019 wieder ein Gedenkstätten
seminar an. Ziel der Exkursion ist in diesem Jahr
Nürnberg. Die Stadt war zur Zeit des National
sozialismus Schauplatz der bombastisch insze
nierten Reichsparteitage der NSDAP.

Digitalisierung

© Colourbox.de

Mit KI in die Verwaltung
der Zukunft?
online
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Wenn Prozesse im Hintergrund ablaufen, ohne dass
es jemand bemerkt, laufen sie perfekt. In vielen
Zweigen der Industrie ist das bereits Alltag. Basie
rend auf künstlicher Intelligenz (KI) „lernen“ Maschi
nen und Computer selbstständig und verbessern so
stetig ihre Arbeitsergebnisse und das Nutzergefühl.
Im Idealfall entlasten KIProzesse Beschäftigte von
stupiden Aufgaben und führen nicht zu Entlassun
gen, sondern zu mehr Effizienz, weil Menschen sich
den wirklich wichtigen Dingen widmen können.
Nach dem Willen der Bundesre
gierung soll dieser Idealfall auch
in deutschen Verwaltungen
zum Normalfall werden. Be
schlossene Sache ist das jeden
falls, denn bereits im November
2018 hat die Bundesregierung
ihre „Strategie Künstliche Intel
ligenz (KI)“ verabschiedet. Im
Wesentlichen verfolgt die Bun
desregierung damit drei Ziele:
Deutschland und Europa sollen
zu einem führenden Standort
für die Entwicklung und Anwen
dung von KITechnologien wer
den und die künftige Wettbe
werbsfähigkeit sichern. Die
Entwicklung und Nutzung von
KI soll verantwortungsvoll und

gemeinwohlorientiert sein. KI
soll im Rahmen eines breiten
gesellschaftlichen Dialogs und
einer aktiven politischen Gestal
tung ethisch, rechtlich, kulturell
und institutionell in die Gesell
schaft eingebettet werden.
Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier ist überzeugt,
dass künstliche Intelligenz als
Schlüsseltechnologie „die ge
samte Wertschöpfungskette
auf eine neue Grundlage stel
len“ wird, nicht nur in der
Industrie, sondern auch in
Handwerk, Handel, bei Dienst
leistungen und in der Land
wirtschaft. Deutschand soll
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„zu einem weltweit führenden
Standort für die Entwicklung
und Anwendung von KITech
nologien werden. Dafür stellen
wir in den nächsten Jahren
drei Milliarden Euro bereit“,
sagte Altmaier Ende 2018 bei
der Vorstellung des Strategie
papiers „Strategie Künstliche
Intelligenz der Bundesregie
rung“ in Berlin.
Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek setzt in Sachen
KI ganz auf den Menschen und
wünscht sich „talentierte Men
schen und Strukturen, in denen
sie sich entfalten können“. Da
für will sie die KIForschung
und Ausbildung an den Hoch
schulen stärken und interna
tional sichtbare Zentren der
KIKompetenz schaffen: „Uns
geht es um den Transfer von KI
in Wirtschaft und Gesellschaft.
Dies soll aber keine Einbahn
straße sein. Wir laden ein, an
der ethischen, rechtlichen und
kulturellen Ausgestaltung der
Nutzung von KI mitzuwirken.“
Laut Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil wird künstliche
Intelligenz zum Wohl der Be

schäftigten und der Gesell
schaft insgesamt beitragen:
„Das bedeutet, dass wir min
destens genauso viel in die
Menschen investieren müssen
wie in die Technologie. Denn
nach allem, was wir wissen,
wird uns die Arbeit nicht aus
gehen, es wird aber andere Ar
beit sein.“ Deshalb müsse es
vor allem um Weiterbildung
gehen. Sie bilde in einer digita
len Arbeitsgesellschaft den
Dreh und Angelpunkt für eine
erfolgreiche soziale Marktwirt
schaft. Daher steht für Heil die
Beteiligung der Beschäftigten
bei der Einführung und Nut
zung von KI im Mittelpunkt.
„Teilhabe schafft Akzeptanz
und damit die Voraussetzung,
die Innovations und Produkti
vitätspotenziale von KI voll
auszuschöpfen“, so Heil.
<

Von der Forschung bis
zum Gesellschaftsdialog

Die Strategie verfolgt laut Bun
desregierung einen ganzheitli
chen Ansatz und umfasst zwölf
Handlungsfelder. Im Fokus ste
hen: Forschung in Deutschland
und Europa stärken, Transfer

dbb

Darüber hinaus sollen KITech
nologien die Arbeit der Sicher
heitskräfte sowohl bei der
inneren wie äußeren Sicherheit
unterstützen und zur Gefahren
abwehr beitragen, natürlich un
ter ausreichender Kontrolle und
Transparenz: „KI und die damit
zusammenhängenden Anwen
dungsmöglichkeiten bieten ob
jektiv betrachtet, wie andere
Zukunftstechnologien auch,
Chancen und Risiken für die
staatliche Sicherheitsvorsorge.
Die Bundesregierung ist be
strebt, diese Chancen zu er
schließen und für Staat und
Gesellschaft rechtskonform
nutzbar zu machen. Insbeson
dere in Bereichen, in denen es
um die Aufklärung, Analyse und
Auswertung von Daten geht,
aber auch im Hinblick auf mögli
che Angriffe mit KIbasierten

Durch die Nutzung von KI könn
ten aber auch neue Bedrohungs
szenarien entstehen, beispiels
weise zur Manipulation oder
Fälschung von Informationen.
„Selbst wenn wir eine spezifi
sche, technisch denkbare An
wendung aus politischen, recht
lichen oder ethischen Gründen
künftig ausschließen sollten, ist
es dennoch erforderlich, sich mit
den möglichen Auswirkungen
ihrer Anwendung durch Dritte zu
befassen, um für Deutschland
und seine Bevölkerung eine alle
Aspekte umfassende staatliche
Sicherheitsvorsorge in der inne
ren und äußeren Sicherheit ge
währleisten zu können.“
<

Zwischen Datenschutz
und Datenverfügbakeit

Die Bundesregierung betont in
ihrem Papier, dass die letztend
lichen Entscheidungen, die auf
grund der Verarbeitung von
Massendaten getroffen werden,
„auch künftig in der Hand der
Mitarbeiterinnen beziehungs
weise der Mitarbeiter der Be
hörden liegen werden“, und
nicht bei Maschinen.
Darüber hinaus seien die Ver
fügbarkeit und Güte von Daten
für Methoden der KI und des
maschinellen Lernens zentrale
Voraussetzung und bestimmen
de Faktoren für die Qualität der
Ergebnisse. Der Zugang zu Da
ten sei aber vielfach beschränkt
– zum Teil aus rechtlichen
Gründen, zum Teil auf
grund der faktischen
Datenherrschaft von
staatlichen und pri
vaten Stellen. Die
Menge an nutzba
ren, qualitativ
hochwertigen Da
ten müsse zur Ver
wirklichung der Zie
le dieser Strategie
deutlich erhöht

< Das Rechenzentrum als Mitarbeiter:
Je mehr Prozesse automatisch ablaufen ...

werden, ohne dabei Persönlich
keitsrechte, das Recht auf infor
mationelle Selbstbestimmung
oder andere Grundrechte zu
verletzen.
Damit dürfte klar sein, dass die
KIStrategie der Bundesregie
rung insbesondere im Bereich
der hoheitlichen Nutzung von
KI Gesetzesänderungen nach
sich ziehen und eine breite po
litische und gesellschaftliche
Debatte auslösen wird.
Das im dbb für Digitalisierungs
fragen zuständige Bundeslei
tungsmitglied Jürgen Böhm
weiß um die Chancen und Risi
ken von KIAnwendungen in der
Verwaltung: „Wir sehen große
Chancen für die künftige Arbeit
in den Verwaltungen, wenn die
Beschäftigten durch Automati
sierung und den Einsatz künstli
cher Intelligenz von zeitaufwen
digen Routinearbeiten entlastet
werden. Dieser Prozess wird
aber nur erfolgreich sein, wenn
es gelingt, eine Kultur des ‚Mit
nehmens und Mitgestaltens‘ zu
entwickeln, sowohl mit Blick auf
die Bürgerinnen und Bürger als
auch auf die Beschäftigten.“
Wo es um Ermessen, Gesetzes
auslegung und die Berücksichti
gung von Einzelfällen gehe,
müssten auch in der digitalen
Welt noch Handlungs und Ent
scheidungsspielräume erhalten
bleiben sowie Verantwortlich
keiten nachvollzogen werden
können, erklärte der stellvertre
tende dbb Bundesvorsitzende.
„Künstliche Intelligenz und Al
gorithmen können Ent
scheidungen un
terstützen,

menschliche Entscheider aber
nicht ersetzen“, stellte Böhm
klar. „Maßgeblich für den Erfolg
des Digitalisierungsprozesses
ist, dass er durch bessere Füh
rung, mehr Fort und Weiterbil
dung, einen ethischen Kompass
und durch zeitgemäße Mitbe
stimmungsrechte in den Betrie
ben und Verwaltungsdienststel
len flankiert wird.“
Praktische Anwendungsmög
lichkeiten für KI gibt es in der
Verwaltung einige. Felix Dinnes
sen und Stefanie Halfmann von
der auf Telekommunikation spe
zialisierten Unternehmensbera
tung Detecon – eine Tochterge
sellschaft der TSystems GmbH
– haben in ihrem Aufsatz „Wie
SoftwareRoboter die öffent
liche Verwaltung entlasten
können“ einige Perspektiven
entwickelt. „Innerhalb der öf
fentlichen Verwaltung sind
zahlreiche Aufgabenbereiche
geprägt von einer dokumenten
basierten Sachbearbeitung. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter verfügen oftmals über eine
hohe Expertise in ihren jeweili
gen Fachgebieten und üben an
ihren Wissensarbeitsplätzen
wichtige exekutive Funktionen
des Staates aus. Das Tätigkeits
bild der Sachbearbeitung um
fasst allerdings auch zahlreiche
repetitive Aufgaben wie die Be
arbeitung von immer wieder
kehrenden Standardanfragen,
das Ausfüllen von Formularen
oder die manuelle
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Etwas konkreter wird das Stra
tegiepapier, das sich in weiten
Teilen wie eine Agenda zur Wirt
schaftsförderung liest, beim
Thema Verwaltung. Dort heißt
es: „KI soll auch für hoheitliche
Aufgaben genutzt werden, um
Informationen und Leistungen
zielgerichteter, passgenauer und
niedrigschwelliger für Bürgerin
nen und Bürger sowie verwal
tungsintern bereitzustellen.
Dadurch ändern sich für die Ver
waltung sowohl Anforderun
gen, Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten.“ Das beinhalte
auch die datenschutzkonforme
Bereitstellung offener Verwal
tungsdaten für die uneinge
schränkte Weiternutzung und
den Aufbau einer OpenData
Plattform für den Bund.

Technologien gegen Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft, besteht
die Notwendigkeit, geeignete
Maßnahmen zur Gefahrenbe
wertung und entsprechende
Schutzmechanismen zu entwi
ckeln.“

© Colourbox.de / Shock

von Forschungsergebnissen in
die Wirtschaft beschleunigen,
Verfügbarkeit von Fachkräften
und Experten fördern, Struktur
wandel in Unternehmen und
am Arbeitsmarkt gestalten,
Rahmenbedingungen für die
ethische Anwendung künstli
cher Intelligenz schaffen, euro
päische und internationale Zu
sammenarbeit zu KIThemen
vertiefen und gesellschaftliche
Dialoge zu den Chancen und
Auswirkungen künstlicher Intel
ligenz fördern.

Übertragung von Daten in ITSysteme“, so die Autoren.
<

Roboter statt
Routinearbeit

Um Beschäftigte von Routinetätigkeiten zu entlasten und die
stetig größer werdende Personallücke innerhalb der öffentlichen Verwaltung abzufedern,
sollen digitale Softwareroboter
zum Einatz kommen: „Dank robotergesteuerter Prozessautomatisierung (engl. Robotic Process Automation, RPA) laufen
wiederholende und regelbasierte Prozesse und Aufgaben autonom ab.“ Automatisiert werden könnten somit Prozesse,
die „regelbasiert sind und kein
menschliches Urteilsvermögen
erfordern. Insbesondere bei
häufig wiederkehrenden oder
datenintensiven Prozessen mit
einer hohen Fehlerquote ist der
Einsatz von RPA sinnvoll.“ Digi-

Dass die Einführung von KI und
Automation in der öffentlichen
Verwaltung spannend wird,
belegte auch die Kurzstudie
„Künstliche Intelligenz in der
öffentlichen Verwaltung“ des
Nationalen E-GovernmentKompetenzzentrums (NEGZ).
Dort engagieren sich mehr als
100 Praktiker und Experten für
Staatsmodernisierung und eine
digitale Verwaltung. Als transdisziplinäres Kompetenzzentrum fördert es den Aufbau
einer wissenschaftlichen Faktenbasis und den Wissenstransfer durch die Vernetzung von
Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft.
Technologien der künstlichen
Intelligenz können dem NEGZ
zufolge für die nächste Stufe
von Verwaltungsmodernisierung und Verwaltungsreform
eine Schlüsselrolle spielen. Unterstellt, dass Technologien der
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innewohnt: KI-Anwendungen
können genauso gut zur Durchsetzung des Datenschutzes
und von Behindertenrechten
verwendet werden wie zur
Überwachung“, so Studienautor Dr. Christian Djeffal. Damit
der Nutzen für die Verwaltung
für Bürger nicht zu Willkür und
Diskriminierung führe, sei ein
Ökosystem Voraussetzung für
die Gestaltung der Technologien und die passgenaue Anwendung. Es müsse Teile der
Verwaltung geben, die die
Technologie verstehen und das
System begreifen, um Technik
prüfen, evaluieren und verbessern zu können. Die besondere
Herausforderung werde sein,
die Entwicklungsmöglichkeiten
der Technologie im Blick zu haben und Erwartungen an die
weitere Entwicklung konkret
zu postulieren. Ferner müssten
Leitbilder geprägt oder angepasst werden.

© Colourbox.de / Phovoir
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< ... desto weniger zeitraubende Arbeiten wie das Erfassen von Formularen
müssen Beschäftigte selbst erledigen, ...

tale Softwareroboter können
Detecon zufolge Aufgaben
übernehmen wie sich automatisch in Anwendungen einloggen, E-Mails und Anhänge
öffnen, Daten und Ordner kopieren oder verschieben sowie
Eingabemasken ausfüllen und
Berechnungen vornehmen.
Weiter zählen Tätigkeiten wie
in Datenbanken lesen und
schreiben, regelbasierten Entscheidungen folgen, aus Dokumenten strukturierte Daten
extrahieren und weiterverarbeiten sowie Daten aus dem
Internet gewinnen.

KI auch gesamtgesellschaftlich
eine wichtige Rolle spielen, bedeutet die Anwendung noch
viel mehr: Dann ist die öffentliche Verwaltung das Feld, in
dem der Staat eigene Erfahrungen machen kann. Denn nur
mit dieser Erfahrung und diesem Wissen ist es möglich, die
Gestaltung dieser Zukunftstechnologien in Bereichen der
Gesellschaft zu steuern.
„Künstliche Intelligenz bezeichnet ein Bündel von Querschnitttechnologien. Das bedeutet, dass ihnen kein Zweck

> Polizeispiegel | dbb seiten | April 2019

Rechtssicher
experimentieren

Dr. Sönke E. Schulz, Co-Vorsitzender des NEGZ, sagt dazu:
„Schon heute kommt KI zum
Einsatz. Es ist entscheidend,
wie sich die öffentliche Verwaltung zukünftig zur Weiterentwicklung dieser Technologien
verhält. Durch die in der Studie
erarbeiteten Empfehlungen
will das NEGZ Lösungen anregen, die es der öffentlichen
Verwaltung ermöglichen, die
Schlüsselrolle anzunehmen und
ihr gerecht zu werden.“ In sieben Gestaltungsvorschlägen
umreißt die Studie Möglichkeiten und stellt vor allem fest,
dass KI kein fertiges Produkt,
sondern ein Forschungsbereich
ist, der durch die Frage definiert wird: Können wir Systeme
schaffen, die selbstständig und
effizient komplexe Probleme
lösen? Zudem muss KI der Studie zufolge differenziert betrachtet werden: „Als Querschnittstechnologie hat sie
keinen exklusiven Zweck. Chancen und Risiken liegen folglich
immer in der Gestaltung der
Technik. Bei den heute üblichen
Systemen stehen sich insbe-

© Colourbox.de / Dmitry Ersler Photography
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< ... das schafft Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben, etwa
die persönliche Betreuung von
Bürgern im Amt.

sondere Effizienz und Effektivität auf der einen Seite, mangelnde Nachvollziehbarkeit
und mögliche Diskriminierungen auf der anderen Seite gegenüber.“
Um KI erfolgreich einsetzen
zu können, brauche die Verwaltung zudem rechtssichere Experimentierräume, um Chancen zu realisieren und Nachteile
zu vermeiden. „Nur auf der Basis konkreter Erfahrungen können Entscheidungen über Einführung und Gestaltungen von
KI getroffen werden.“ Dazu
müsse ein Ökosystem geschaffen werden, das die Beschäftigten einschließt und in dem Leitbilder für das Regierungs- und
Verwaltungshandeln entwickelt werden. Letztlich könne
auch das Recht Grund und Gestaltungsmittel für KI in der
öffentlichen Verwaltung sein.
Diese Funktionen jenseits der
Begrenzungsfunktion des
Rechts sollte insbesondere
der Gesetzgeber im Auge
behalten, so die Studie.
br
< dbb Web-Tipp
Die KI-Strategie der
Bundesregierung:
https://bit.ly/2Fsp5Sp
Die NEGZ-Studie:
https://bit.ly/2Hq3cnN

Warum es in der EU
manchmal nicht vorangeht
Vor dem Hintergrund der anstehenden Europawahl fragen sich viele Men
schen, weshalb es in der EU eigentlich nicht schneller „vorangeht“. Mitunter
klingt dabei ein Stück Unverständnis mit. Die Antwort muss erklären, was
„die EU“ ist und wer eigentlich für Entscheidungen verantwortlich zeichnet.
Wenn es in Europa nicht „vor
angeht“, dann liegt dies oft
nicht an „Brüssel“, sondern
daran, dass im Ministerrat in
einzelnen Politikbereichen laut
EUVerträgen, die einst von den
Regierungen der Mitgliedstaa
ten mitverfasst wurden, noch
immer nach dem Einstimmig
keitsprinzip abgestimmt wer
den muss. Dann reicht es, dass
die Regierung eines einzigen
Mitgliedstaats nicht mitzieht,
um Entscheidungen zu verhin
dern. Wie in der Migrations
politik stehen europäischen
Lösungen dabei oft egoistische
Motive Einzelner im Wege. Aber
auch die Steuerpolitik (Besteue
rung digitaler, multinationaler
Konzerne, Finanztransaktions
steuer) oder wichtige Teile der
Sozialpolitik unterliegen der
Einstimmigkeitsregel. Kommis
sionsbeamte und Europaparla
mentarier haben in VierAugen
Gesprächen mit Vertretern der
CESI immer wieder geäußert,
wie frustriert sie sind, wenn im
Ministerrat Lösungen durch ein
zelne oder wenige Regierungen
torpediert werden.
Die CESI, unter deren Dach
auch der dbb auf europäischer
Ebene organisiert ist, plädiert
deshalb dafür, dass die Mit
gliedstaaten künftig auch in
Bereichen wie der Steuer und
der Sozialpolitik von Einstim
migkeitsregeln zum Prinzip der

Mehrheitsabstimmung über
gehen. Der Vertrag von Lissa
bon erlaubt dies explizit. Ein
zelnen Mitgliedstaaten wäre
es dann nicht mehr möglich,
auf Kosten anderer wichtige
Vorhaben zu blockieren. Dabei
geht es im Übrigen ausdrück
lich nicht um den Transfer neu
er Kompetenzen an die EU. Es
geht darum zu ermöglichen,
dass die EU ihre bestehenden
Kompetenzen effektiver nut
zen kann.
<

Nationale Regierungen
als Bremsklötze

Allerdings würde auch das
nicht alle gewerkschaftlichen
Ziele automatisch in Erfüllung
gehen lassen. Selbst in Berei
chen, in denen im Rat bereits
Mehrheitsentscheidungen vor
gesehen sind, haben wir immer
wieder erlebt, wie ambitionier
te Vorschläge der Europäischen
Kommission, die auch die CESI
begrüßt, im Rat keine Mehrheit
fanden oder aufgeweicht wur
den. Während dieser Legisla
turperiode betraf dies unter
anderem die Revision der Ar
beitnehmerentsenderichtlinie
und neue Richtlinien für eine
verbesserte Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben für El
tern und für Mindeststandards
zu transparenten und verlässli
chen Arbeitsbedingungen. Ein
Vorschlag für eine Revision der

Mutterschutzrichtlinie wurde
gar einfach ignoriert, bis die
Europäische Kommission ihn
entnervt zurückzog.
Wir müssen „die EU“ also in
Schutz nehmen. In vielen Be
reichen haben die Europäische
Kommission und auch das Eu
ropaparlament in beachtens
werter Weise versucht, Europa
sozialer zu gestalten. Vielmehr
sollten die Regierungsvertreter
aus Budapest, Prag und War
schau, aber auch aus Paris,
Rom und Berlin mehr in die
Pflicht genommen werden.
<

Zwischen Ehrgeiz und
mangelnder Initiative

Andererseits ist die CESI ent
täuscht, dass die Europäische
Kommission an anderen Fron
ten einem sozialeren Europa im
Wege steht. Ein nach der letz
ten Europawahl angekündigter
„neuer Start“ für den sozialen
Dialog in Europa war ein Fehl
schlag. Auch Aufrufe, Mitglied
staaten mit großen Investitions
lücken zu ermutigen, mehr Geld
für funktionstüchtige Bildungs
und Gesundheitssysteme und
öffentliche Verwaltungen in die
Hand zu nehmen, stießen weit
gehend auf taube Ohren.
Und nur langsam setzt sich die
Forderung durch, dass der wirt
schafts und finanzpolitisch of

fene europäische Binnenmarkt
mit seinen vier Grundfreiheiten
(freier Warenverkehr, Personen
freizügigkeit, Dienstleistungs
freiheit, freier Kapital und Zah
lungsverkehr) durch eine echte
soziale Dimension vervollstän
digt werden muss, weil er sonst
Schlupflöcher für missbräuchli
che Arbeits und Beschäfti
gungsverhältnisse bietet.
Im Post oder Verkehrssektor
stemmen wir uns nach wie vor
gegen immer weitere Liberali
sierungspläne, während die
Kommission sich schwertut,
bessere Regelungen für Ausnah
men des öffentlichen Dienstes
von Wettbewerb und staatli
chen Beihilfevorschriften zu
schaffen. Manchmal kann weni
ger Europa also auch mehr sein.
Denkt man an vergangene Dis
kussionen über Flüchtlingsquo
ten oder Verschuldungsgren
zen unter dem Stabilitäts und
Wachstumspakt, darf durchaus
kritisiert werden, dass die Eu
ropäische Kommission Proble
me mitunter ohne das nötige
politische Feingefühl und rein
„administrativ“ zu lösen sucht.
Auch Kommunikation kann so
zial besetzt werden.
In jedem Fall lohnt sich eine
differenzierte Auseinanderset
zung mit der Brüsseler Tagespo
litik, um feststellen zu können,
wer für was verantwortlich ge
macht werden kann.
Klaus Heeger,
Hendrik Meerkamp (CESI)
< Die Autoren
Klaus Heeger ist Generalse
kretär der European Confe
deration of Independent
Trade Unions (CESI). Hendrik
Meerkamp ist Presserefe
rent der CESI.
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
© Jan Brenner

Soziale Berufe aufwerten

< dbb Fachvor
stand Volker
Geyer und
Caren Marks,
Parlamentari
sche Staatsse
kretärin im Bun
desministerium
für Familie, Se
nioren, Frauen
und Jugend
(BMFSFJ)

Am 14. Dezember 2018 hat
der Deutsche Bundestag das
Gesetz zur Weiterentwicklung
der Qualität und zur Teilhabe in
der Kindertagesbetreuung, das
sogenannte GuteKitaGesetz,
beschlossen. Das Gesetz ist
zum 1. Januar 2019 in Kraft
getreten. Mit dem GuteKita
Gesetz beteiligt sich der Bund
erstmals in einer Größenord
nung von 5,5 Milliarden Euro bis
2022 an der Weiterentwicklung
der Qualität in der Kindertages
betreuung. Ziel ist es, dauerhaft
und verlässlich die frühkindli
che Bildung in Deutschland zu
unterstützen. Darüber hinaus

möchte das BMFSFJ mit einer
Fachkräfteoffensive mehr Erzie
herinnen und Erzieher gewin
nen und im Beruf halten. Volker
Geyer begrüßte, dass mit dem
GuteKitaGesetz endlich mehr
Geld in frühkindliche Bildung,
Erziehung und Betreuung inves
tiert wird. Aus Sicht des dbb ist
insbesondere eine bessere Be
zahlung für Erzieherinnen und
Erzieher überfällig, um die drin
gend benötigten Fachkräfte zu
gewinnen. Perspektivisch müss
ten bundesweit geltende Quali
tätsstandards entwickelt und
die Finanzierung über das Jahr
2022 hinaus sichergestellt wer

den, damit die Länder nicht vor
rangig in die Beitragsfreiheit
statt in die KitaQualität inves
tierten.
Geyer begrüßte die geplante
Aufwertung der Sozialen Beru
fe durch eine eigene Projekt
gruppe im Ministerium. „Wir
engagieren uns seit Jahren für
das Thema. Es ist gut, wenn
das BMFSFJ dieses Anliegen
nun mit einem Team unter
stützt“, so Geyer. Staatssekre
tärin Marks zeigte sich aufge
schlossen für eine stärkere
Zusammenarbeit mit dem
dbb in diesem Bereich.

Bundesfernstraßenreform

Eingruppierung auf der Zielgeraden
Der dbb ist den gesteckten Zielen bei der Eingruppierung für die
Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes mit den Verhandlun
gen vom 18. März 2019 nähergekommen.
„Jetzt fehlen noch die letzten
Detailabstimmungen“, sagte
der dbb Verhandlungsführer
Volker Geyer. „In der vorläufigen
Schlussrunde dieser Verhand
lungsgruppe am 5. April 2019
erwarten wir bei der Eingruppie
rung abschließende Verhand
lungsergebnisse, die von den
Beschäftigten in den Bereichen
Planung, Bau, Betrieb und Unter
haltung der Bundesautobahnen
positiv bewertet werden kön
nen“, machte der stellvertreten
de Bundesvorsitzende und Fach
vorstand Tarifpolitik des dbb
die Erwartungshaltung an die
Arbeitgeber klar.

Nachdem in der vorangegan
genen Verhandlungsrunde am
13. Februar 2019 bereits eine Eini
gung auf die künftige Eckeingrup
pierung in die Entgeltgruppe 6
von ausgebildeten Straßenwär
tern sowie von Beschäftigten im
Werkstattbereich mit entspre
chender Berufsausbildung und
Tätigkeit erzielt werden konnte,
sind die Arbeitgeber jetzt auf For
derungen nach bestimmten Funk
tionsmerkmalen im Straßenbe
triebsdienst und ihre tarifliche
Bewertung eingegangen. Diese
Abstimmungen betreffen zum
Beispiel Beschäftigte in der Bau
überwachung, als Verwalter des
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Gerätehofs, als Leiter einer Kolon
ne beziehungsweise Kolonnen
führer und auch die Operatoren in
der Verkehrsleitstelle.
Die noch vorläufigen Verhand
lungsergebnisse zur Eingruppie
rung ergeben dabei mittlerweile
ein stimmiges Bild von der künf
tigen aufgabengerechten Ein
gruppierung. Für den Bereich
Straßenbetriebsdienst noch aus
zugestalten sind die Merkmale
und die Heraushebungskriterien
zur Eingruppierung von Leitungen
und stellvertretenden Leitungen
von Autobahnmeistereien. Hierü
ber besteht mit den Arbeitgebern
grundsätzlich bereits ein gemein
sames Verständnis, das in den
weiteren Verhandlungen noch
umzusetzen ist.

Von der dbb Verhandlungskom
mission mit den Vertretern von
VDStra., komba und BTB wird ne
ben der Aufwertung der insoweit
speziellen Tätigkeitsmerkmale
unter anderem für Meister und
Techniker sowie für Ingenieure
weiterhin eine bessere Durchläs
sigkeit bei der Eingruppierung
und für Höhergruppierungen ge
fordert. Mit der Durchlässigkeit
soll sichergestellt werden, dass
neben den formal entsprechend
ausgebildeten Beschäftigten
auch die mit den einschlägigen
Aufgaben betrauten Beschäftig
ten ohne diese Ausbildung die
selbe Eingruppierung beanspru
chen können.
Die Verhandlungen werden im
April 2019 in Berlin fortgesetzt.

© Colourbox.de / Zhanna Tretiakova
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Im Koalitionsvertrag für die
19. Legislaturperiode wurde
vereinbart, die Kinder und
Jugendhilfe weiterzuentwi
ckeln. Insbesondere der Kin
derschutz und die Unterstüt
zung von Familien sollen
verbessert werden. Basis
für diese Modernisierung
der Kinder und Jugendhilfe
ist ein breiter Beteiligungs
prozess unter anderem mit
Wissenschaft und Praxis
der Kinder und Jugendhilfe,
Behindertenhilfe sowie den
Ländern und Kommunen,
an dem sich der dbb stärker
beteiligen möchte.

nachrichten

Am 25. Februar 2019 ist der dbb Fachvorstand Ta
rifpolitik Volker Geyer in Berlin mit der Parlamen
tarischen Staatssekretärin im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
Caren Marks, zu einem Gespräch zusammenge
troffen. Kernthemen waren die SGBVIIIReform,
das GuteKitaGesetz und die Fachkräfteoffensive
für Erzieherinnen und Erzieher.

dbb

Antidiskriminierungsstelle

Fördermittel für Entgeltgleichheit
und Gleichbehandlung
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt
erneut finanzielle Förderung für die Durchführung
von betrieblichen Prüfverfahren mit den Analyseins
trumentarien EntgeltgleichheitsCheck (egcheck.de)
oder GleichbehandlungsCheck (gbcheck) für inter
essierte Arbeitgeber zur Verfügung.
Mit beiden Analyseinstrumen
tarien können die Chancen
gleichheit von Frauen und Män
nern im Arbeitsleben sowie die
Entgeltgleichheit geprüft wer
den. Dadurch können Diskrimi

nierungsrisiken identifiziert und
Maßnahmen für mehr Chancen
gleichheit ergriffen werden.
Durch die Prüfung können Ar
beitgeber ein positives Beispiel
geben und der Diskriminierung

von Frauen im Arbeitsleben ent
gegenwirken. Bei betrieblicher
Prüfung mit den Analyseinstru
menten werden Arbeitgeber
von externen Expertinnen un
terstützt und können nach ab
geschlossener Prüfung ein Zerti
fikat der Antidiskriminierungs
stelle des Bundes erhalten.
<

Fördermittel jetzt
beantragen

Um die finanzielle Förderung
können sich interessierte Ar

beitgeber bis zum 31. Mai
2019 bewerben. Die betriebli
chen Prüfungen werden im
zweiten Halbjahr 2019 durch
geführt. Für weitere Informa
tionen wenden Sie sich bitte
an Charlotte Kastner.
EMail: Charlotte.Kastner@
ads.bund.de
Mehr Informationen zu den
Analyseinstrumenten:
www.egcheck.de sowie
www.gbcheck.de.

Equal Pay Day 2019

Lohngleichheit braucht gerechte Leistungsbewertung

© Colourbox.de / Astrid Gast

Darauf haben der dbb Bundes
vorsitzende Ulrich Silberbach
und die Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung, Hele
ne Wildfeuer, mit Blick auf den
Equal Pay Day am 18. März
2019 aufmerksam gemacht.
Eine Ursache sei die vergleichs
weise niedrigere Bezahlung in
Berufsfeldern mit hohem Frau
enanteil wie Pflege oder Erzie
hung. „Hier müssen wir weiter
kontinuierlich an einer Aufwer
tung arbeiten“, erklärte Silber
bach. Auch seien es weiterhin
überwiegend Frauen, die fami
liäre CareArbeit übernehmen
und deshalb auf Teilzeitmodel
le angewiesen seien. Deshalb
müsse etwa der Ausbau der
Kinderbetreuungsangebote vo
rangetrieben werden. „Der öf
fentliche Dienst muss Vorbild
für geschlechtergerechte Be
zahlung sein. Strukturelle Ver
dienstunterschiede, die für
Frauen trotz neutraler Einkom
menstabellen schlechtere Ein
kommenschancen zur Folge ha

ben, müssen endlich beseitigt
werden“, forderte der dbb Chef.
Die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, Helene
Wildfeuer, verlangte zudem
ein radikales Umdenken bei
der Leistungsbewertung. „Ar
beitszeit darf nicht länger der
Maßstab für den Wert der Ar
beitsleistung sein. Die Qualität
der Tätigkeit muss im Vorder
grund stehen, egal ob jemand
20, 30 oder 41 Stunden pro
Woche arbeitet.“ Vielmehr
müssten die Vorteile der Digi
talisierung vor allem dazu ge
nutzt werden, um Eltern und
Beschäftigten mit Pflegever
antwortung den Zugang zu gut
dotierten Jobs zu ermöglichen.
Wir müssen die Aufgabentei
lung neu denken. Arbeitszeit
modelle wie Führen in Teilzeit
und JobSharingModelle für
Führungskräfte müssen end
lich Normalität werden, und
zwar für Männer und Frauen.
Nur so kriegen wir den Kultur

wandel in der öffentlichen Ver
waltung hin und können die
Entgeltunterschiede bald ad
acta legen.“
Hintergrund:
Mit vielfältigen Aktionen im
gesamten Bundesgebiet wurde
auch in diesem Jahr unter dem
Motto „WERTSACHE Arbeit“
auf die ungleiche Bezahlung
von Männern und Frauen auf
merksam gemacht: Die vom
Statistischen Bundesamt er

rechneten Bruttostundenlöhne
der Frauen betrugen im Jahr
2017 16,59 Euro, während
Männer auf 21 Euro kamen.
Damit liegt die Lohnlücke in
Deutschland bei 21 Prozent.
Der Equal Pay Day markiert
symbolisch diese geschlechts
spezifische Lohnlücke (Gender
Pay Gap). Umgerechnet erge
ben sich daraus 77 Tage, die
Frauen 2019 unbezahlt arbei
ten, und das Datum des Equal
Pay Day am 18. März 2019.

< frauen im dbb

Wir werden total digital
Ab April 2019 erscheint „frauen im
dbb“ nur noch in digitaler Form. Wir
freuen uns, wenn Sie uns als Leserin
und Leser auf dem Weg ins digitale
Zeitalter begleiten.

frauen im dbb
Nr. 2/2019

Informationsdienst der dbb bundesfrauenvertretung

März 2019
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Aufgewertet
Am Ende wurde alles doch noch gut: Die Einkommensrunde zum TVL
2019 hatte einen holprigen Start und schien zunächst verfahren.
Doch in einer zähen dritten Verhandlungsrunde konnten sich die Tarifpartner auf einen guten Kompromiss einigen: Insgesamt 8 Prozent
mehr in den kommenden 33 Monaten für alle Tarifbeschäftigten der
Länder, außerdem deutliche Verbesserungen für Pflegekräfte im
Krankenhausbereich und für Auszubildende! Der Dank dafür gebührt
den tausenden Beschäftigten, die für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in ganz Deutschland demonstriert und gestreikt
haben. Die Landesregierungen stehen jetzt in der Pflicht, das Volumen des Abschlusses zeit- und systemgerecht auf die Landes- und
KommunalbeamtInnen zu übertragen.

Künftig erhalten Sie „frauen im dbb“
bequem per EMail an das digitale
Postfach Ihrer Wahl. Melden Sie sich
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Impressum

Das Tarifergebnis hat aber auch eine weitaus größere Tragweite: Es
ist ein wichtiger Schritt in Richtung Entgeltgleichheit. Denn die öffentlichen Arbeitgeber der Länder beschäftigen überwiegend Frauen.
Damit zahlt das lineare Tarifergebnis vor allem auf ihren Konten ein.
Auch von der Aufwertung der Pflegetabelle profitieren vor allem
Frauen, die 85 Prozent des Pflegepersonals in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen stellen. Somit erhalten sie endlich die von uns so
lange geforderte finanzielle Aufwertung ihrer wichtigen Arbeit. Aber
mehr noch: Mit den höheren Tarifentgelten steigen auch die Rentenbeiträge und bieten den überwiegend weiblichen Pflegekräften die
Aussicht auf ein besseres Auskommen im Alter.
Das Tarifergebnis ist also ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Gleichstellung im öffentlichen Dienst. Doch lassen wir uns vom Jubel über
die gut verhandelten Zahlen nicht zu sehr blenden. Bei nüchterner Betrachtung ist das Tarifergebnis nur ein kleiner frauenpolitischer Teilerfolg. Solange Frauen in Teilzeit der Zugang zu Führungspositionen und
gut dotierten Positionen verwehrt wird, weil die Leistung von Teilzeitund Vollzeitkräften unterschiedlich bewertet wird, weil Frauen häufiger als Männer aufgrund von fehlender Kinder- und Pflegebetreuung
sowie unflexiblen Arbeitszeitregelungen beruflich zurückstecken
müssen, weil Kindererziehung nach wie vor mehr ein Mütterthema
als ein Väterthema ist, können wir nicht von einer gleichgestellten
öffentlichen Verwaltung sprechen. Da geht noch mehr!

Bei Problemen oder Rückfragen schreiben Sie bitte eine EMail an
frauen@dbb.de.
Friedrichstraße 169
D-10117 Berlin

Telefon 030. 40 81 - 44 00
Telefax 030. 40 81 - 44 99
frauen@dbb.de
www.frauen.dbb.de
www.facebook.com/dbbbundesfrauenvertretung

Helene Wildfeuer
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung
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Im öffentlichen Dienst gibt es immer noch
geschlechterbedingte Verdienstunterschiede.
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Tipps für Eltern

So sorgen Sie für die
Sicherheit Ihres Kindes

service für dbb mitglieder

38

Ein „gesundes“ Gefahrenbewusstsein ist der allerbeste Schutz gegen
Kinderunfälle. Falls doch etwas Schlimmes passiert, trägt eine Existenz
schutzversicherung die finanziellen Folgen.
Kinder lassen sich in der Regel
kaum bändigen und nur be
dingt kontrollieren. Sie toben
herum, klettern in schwindel
erregende Höhen, spielen
selbstvergessen oder „erfor
schen“ unbekanntes Terrain.
Laut Experten des Bundes
ministeriums für Gesundheit
gehören Unfälle zu den größ
ten Gesundheitsrisiken für Kin
der. Die Zahl der Kinder unter
15 Jahren, die jährlich nach ei
ner Unfallverletzung ärztlich
versorgt werden müssen, wird
auf mindestens 1,7 Millionen
geschätzt.
<

Prävention: Viele
Unfälle sind vermeidbar

Schärfen Sie einmal Ihren Blick
für mögliche Gefahrenquellen
im Haus, in der Wohnung, in
der Küche, im Garten und vor
allem im Kinderzimmer. Die
meisten Unfälle passieren im
Kinderzimmer, in der Küche
und im Treppenhaus. Stürze
zum Beispiel vom Etagenbett
oder beim Laufen zählen zu
den häufigsten Kinderunfällen.
Hinzu kommen Zusammen
stöße, Schnittverletzungen,

Verbrennungen, Verbrühungen
und Vergiftungen.
Durch diese Vorsichtsmaßnah
men lassen sich viele Kinder
unfälle vermeiden:
> Beaufsichtigen Sie kleine Kin
der immer und lassen Sie sie
zum Beispiel auf dem Wickel
tisch niemals allein!
> Treffen Sie Sicherheitsvor
kehrungen und installieren
Sie zum Beispiel Treppen
und Herdschutzgitter, Rauch
melder, Steckdosenkappen.
> Fördern Sie das Gefahrenbe
wusstsein Ihrer Kinder: Erklä
ren Sie ihnen, was und war
um etwas gefährlich ist wie
Messer, heiße Geräte, Steck
dosen und Ähnliches.
> Halten Sie größere Kinder auf
Treppen zum vorsichtigen
Auf und Absteigen an.
> Üben Sie mit Ihrem Kind al
tersgemäße Dinge wie Schnei
den oder Kerzen anzünden.
> Achten Sie beim Kauf von
Spielzeug und Kindermöbeln
auf das CEZeichen.
> Auch das GSZeichen (ge
prüfte Sicherheit) ist ein
Prüfzeichen für Spielzeug
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und Kindermöbel. Es gibt
Verbrauchern den Hinweis
auf einen langfristig höheren
Sicherheitsstandard.
> Bevor Sie Ihrem Kind das
Radfahren beibringen, sollte
es erst lernen, mit dem Roller
zu fahren.
> Sorgen Sie dafür, dass Ihr
Kind frühzeitig Schwimmen
lernt.
> Erziehen Sie Ihr Kind zum
vorsichtigen Umgang mit
fremden Tieren.
> Wählen Sie im Notfall die
112 – und zögern Sie nicht
zu lange!

Der richtige Schutz
für Ihren Schatz

Kinder sind nur auf dem direk
ten Schulweg und während der
Schulzeit über die gesetzliche
Versicherung geschützt! Des
halb empfiehlt das dbb vor
sorgewerk zwei Absicherungs
varianten seines langjährigen
und exklusiven Kooperations
partners, der DBV Deutsche
Beamtenversicherung. Erstens
die KinderExistenzschutzver
sicherung, sie vereint die Ab
sicherung gegen die finan
ziellen Folgen von Unfällen,
schweren Krankheiten, Verlust
der Grundfähigkeiten und Pfle
gebedürftigkeit in einer Police.
Und als Ergänzung eine Kinder
RisikoUnfallversicherung, die
unter anderem die Kosten für
den Aufenthalt einer Betreu
ungsperson beim Kind im Kran
kenhaus übernimmt. Neben
günstigen Beiträgen profitieren
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen beim Abschluss jeweils
von einem Beitragsnachlass in
Höhe von drei Prozent.
Zu der für Sie und Ihre Familien
situation passenden Absiche
rung berät Sie die Kundenbe
treuung des dbb vorsorgewerk
gerne – Sie erreichen sie bis auf
Weiteres montags bis freitags
in der Zeit von 10 Uhr bis
16 Uhr unter 030.40816444.
Oder besuchen Sie die Internet
seite des dbb vorsorgewerk un
ter www.dbbvorteilswelt.de.
sb/kh

Spielen und Toben?
Aber sicher mit diesen Tipps!
> Kordeln und Bänder aus der Freizeitbekleidung entfernen.
> Glasflaschen oder spitze Gegenstände nicht im Rucksack trans
portieren.
> Beim Fahrradfahren ist ein Helm ein absolutes Muss. Achten Sie
auf entsprechende Sicherheitsstandards und Qualität (Gütesiegel).
> Funsportarten wie Skaten, Bladen, Klettern oder Snowboarden
sollten nicht außerhalb von überwachten Anlagen (Halfpipe, Klet
terhallen, markierte Pisten und Parcours) ausgeübt werden. Ein
unbekanntes Gelände birgt unüberschaubare Gefahren, zudem ist
eine schnelle Hilfe im Notfall nicht gewährleistet.

dbb

Der Fall des Monats
Schmerzensgeldanspruch

Zwar komme eine Geldentschä
digung für Polizeibeamte nur
bei schwerwiegender Verlet
zung des allgemeinen Persön
lichkeitsrechts in Betracht. Bei
Beleidigungen gegenüber Poli
zisten werde davon ausgegan

gen, dass sich Staatsbediens
tete auch heftige, persönlich
gemeinte Kritik gefallen lassen
müsse (OLG Oldenburg, NJW
RR 2013, 927). Eine Geldent
schädigung scheide auch dann
aus, wenn von dem Amtsträger
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erwartet werden könne, dass
er die anlässlich einer Dienst
verrichtung ausgesprochene
Beleidigung nicht auf die eige
ne Person, sondern vornehm
lich auf die hiervon zu trennen
de Amtsträgerschaft beziehe.
Der vorliegende Fall sei jedoch
anders, so das Gericht: Zwar
wurde der Polizist anlässlich
der Diensthandlung beleidigt.
Doch die Beleidigung traf vor
nehmlich die Eltern des betrof
fenen Polizeibeamten, die mit
der Dienstverrichtung nichts zu
tun hatten. Eine derartige Per
sönlichkeitsrechtsverletzung
brauche der Polizeibeamte
nicht hinzunehmen. Dem Ge

nugtuungsanspruch stehe auch
nicht die strafrechtliche Verur
teilung dieses Geschehens ent
gegen. Eine Genugtuung könne
für den einzelnen Polizeibeam
ten in diesem Fall nur über eine
ihm zufließende Geldzahlung
erfolgen.
Das Verfahren wurde erfolg
reich durch das Dienstleistungs
zentrum SüdWest geführt. ak
< Info
Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz.
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fall des monats

Einem Polizeibeamten, der anlässlich einer Fest
nahme eines vermeintlich angetrunkenen Ver
kehrsteilnehmers mit den Worten konfrontiert
wurde, „Eure Eltern haben doch auch Juden um
gebracht, oder?“, steht nach einem Urteil des
Amtsgerichts Konstanz vom 13. Dezember 2018
(Az.: 11 C 412/18) ein Schmerzensgeldanspruch
in Höhe von 500 Euro zu.

de

Polizeibeamte sind kein
„Freiwild“ für Beleidigungen
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© Deutsche Bahn AG

dbb

Reisen mit der Bahn

Mit Rabatten günstiger ans Ziel

senioren
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Obwohl die Deutsche Bahn in der Dauerkritik steht, was Pünktlichkeit und
Infrastruktur betrifft, ist sie immer noch eines der umweltfreundlichsten
und meist auch zuverlässigsten Verkehrsmittel. Grund genug für Ältere, sie
öfter zu nutzen. Leider sind die Fahrpreise im Vergleich zu Flugzeug oder
Auto oft nicht wirklich günstig – es sei denn, man findet und nutzt gezielt
Vergünstigungen und Rabatte.
Der einfachste Weg zu verbil
ligten Fahrten führt über das
Internet. Auf www.bahn.de
finden sich immer Kontingen
te sogenannter „Sparpreise“.
23,90 Euro in der 2. Klasse
oder 35,90 in der 1. Klasse
zahlen Reisende dann für eine
Fahrt innerhalb Deutschlands.
Findet sich ein Super Spar
preis, sind es sogar nur 19,90
Euro beziehungsweise 29,90
Euro, wobei eine Stornierung
dann allerdings ausgeschlos
sen ist. Normale Sparpreise
können gegen eine Gebühr
von 10 Euro storniert werden.
Diese günstigen Fahrscheine
bietet die Bahn immer wieder
in unterschiedlich großem
Umfang an, meist bei Reisen,
die ein Wochenende beinhal
ten. Gültig sind die Fahrkarten
für den Fernverkehr im ICE, IC
oder EC sowie zusätzlich im
Nahverkehr, wenn die Verbin
dung es erfordert. Kinder bis
14 Jahre reisen kostenfrei mit
ihren Eltern oder Großeltern.
Damit ist die Rabattschlacht
aber noch nicht beendet, denn

mit der BahnCard 25 oder 50
gibt es auf alle Sparpreise
noch einmal pauschal 25 Pro
zent Rabatt. Im günstigsten
Fall reist man also für 14,92
Euro mit Enkel quer durch
Deutschland. Dabei versteckt
die Bahn diese günstigen
Fahrten noch nicht einmal:
Neben der normalen Such
maske auf www.bahn.de gibt
es auch noch den Sparpreisfin
der (https://bit.ly/2DaHUF4),
der gezielt nach den günstigs
ten verfügbaren Preisen für
Verbindungen des Fernver
kehrs sucht.
<

SeniorenBahnCard:
Preise vergleichen

Für Vielfahrer lohnt sich ein Blick
auf die BahnCard, deren Besitz
für jeweils ein Jahr 25 oder 50
Prozent Nachlass auf Zugfahr
ten bietet. Speziell für die Gene
ration 60+ gibt es die BahnCard
günstiger. Sie kann von Reisen
den ab 60 Jahren sowie von
Personen, die wegen voller Er
werbsminderung eine Rente
beziehen und von schwerbehin
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derten Menschen mit einem
Grad der Behinderung von min
destens 70 erworben werden
und gilt im Nah und Fernver
kehr der Bahn AG.
Die ermäßigte BahnCard 25
kostet in der 2. Klasse 41 statt
62 Euro und in der 1. Klasse 81
statt 125 Euro. Die BahnCard 50
schlägt in der 2. Klasse mit 127
statt 255 Euro zu Buche und in
der 1. Klasse 252 statt 515 Euro.
Während es die ermäßigten
BahnCards nicht in der belieb
ten Variante für drei Monate
auf Probe gibt, sondern immer
nur für ein Jahr, können Viel
fahrerinnen und Vielfahrer ab
65 Jahren die BahnCard 100
zum günstigen Preis drei Mo
nate lang testen. Das Angebot
gilt zunächst bis zum 8. Juni
2019: Für 999 Euro in der
2. Klasse und 1 990 Euro in
der 1. Klasse bereisen Senioren
damit das gesamte deutsche
Streckennetz der Bahn, ohne
Fahrkarten kaufen zu müssen,
und sichern sich zudem noch
Rabatte für Anschlussstrecken

im europäischen Ausland.
Wer zum Beispiel plant, die
Sommermonate zum Großteil
auf der Schiene zu verbringen,
sollte hier zuschlagen.
<

Gespart wird nicht
nur online

Welche Karte die richtige ist,
hängt letztlich vom eigenen
Reiseverhalten ab – hier ist
ein bisschen Rechenarbeit ge
fragt, um zum passenden An
gebot zu kommen. Auch bei
der Bahncard 50 für Senioren
gilt übrigens, dass es mit ihr
nur 25 Prozent Rabatt auf
Sparpreise gibt.
Für alle BahnCards gilt: Kündi
gungsfrist im Blick behalten!
Denn wird nicht fristgerecht
gekündigt, verlängern sich die
Karten für jeweis ein weiteres
Jahr.
Obwohl die Internetseiten der
Bahn den komfortabelsten Zu
gang zu Suche und Buchung
von Zugfahrten bieten, sind
Kundinnen und Kunden nicht
daran gebunden. Sie können
SparpreisTickets ebenso über
die SmartphoneApp „DB Navi
gator“ sowie unter der kosten
pflichtigen Servicenummer
0180.6996633 und natürlich
persönlich in den DB Reisezen
tren oder in einer DB Agentur
br
buchen.

dbb

Lebensqualität sichern

Klitzing und Schulze forderten
die Umsetzung der Empfehlun
gen des 7. Altenberichtes der
Bundesregierung die dazu bei
trügen, die Lebensqualität im
Alter zu sichern. Unter ande
rem müssten die Unterschiede
zwischen städtischem und
ländlichem Raum sowie zwi
schen verschiedenen Städten
und Regionen bei der Umset
zung von Infrastrukturmaß
nahmen berücksichtigt wer
den. „Besonders ländliche
Regionen müssen gestärkt
werden, damit sich Menschen
im Alter nicht gezwungen
sehen, in Ballungsräume zu
ziehen. Auch die Lebensquali
tät in Städten droht, sich durch
die Bebauung von Freiflächen
zu verschlechtern“, so Klitzing
und Schulze.
Lübking wies darauf hin, dass
für den geplanten Bau von 1,5
Millionen Wohnungen bis zum
Jahr 2022 zwar ein Betrag von
zwei Milliarden Euro zur Ver

© dbb

Zu einem Meinungsaustausch sind der Vorsitzende der dbb bundessenioren
vertretung, Horst Günther Klitzing, und sein Stellvertreter KlausDieter Schulze
am 28. Februar 2019 in Berlin mit dem Beigeordneten des Deutschen Städte
und Gemeindebundes, Uwe Lübking, zusammengekommen.

< KlausDieter Schulze, Uwe Lübking und Horst Günther Klitzing (von links)

fügung stehe, vielfach aber
seitens der Eigentümer die Be
reitschaft fehle, infrage kom
mende Grundstücke zu verkau
fen. Daneben müsse geprüft
werden, wie preiswerter ge
baut werden könne, auch
wenn dies den Abbau rechtli
cher Vorschriften erfordere.

Broschüre zum GERASPreis

Mit Tieren in der Pflege

Einig waren sich die Gesprächs
partner über die Bedeutung
des Internetausbaus im länd
lichen Raum. Sie kritisierten,
dass nahezu alle Bundesminis
terien eine Zuständigkeit für
Digitalisierung hätten, was
praktikable Lösungen erschwe
re. Weiter stellten sie fest, dass

PUBLIKATION NR. 55

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e. V.

Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen
Der GERAS-Wettbewerb 2018

Der von der Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen
(BAGSO) ausgeschriebene GERASPreis stand im Jahr 2018 unter dem
Motto „Leben mit Tieren im Pflegeheim“.
Ausgezeichnet wurden Pflegeein
richtungen und Initiativen, die den
Bewohnerinnen und Bewohnern
in vorbildlicher Weise einen Alltag
mit Tieren ermöglichen und so zu
mehr Lebensqualität beitragen. Im
März 2019 ist eine Broschüre zum
Thema erschienen, die Wettbe
werbsprojekte vorstellt, die die
positiven Wirkungen einer tierge
stützten Intervention aufzeigen

und die dafür erforderlichen Rah
menbedingungen beschreiben.
Seit ihrer Gründung 1989 setzt
sich die BAGSO für eine gute me
dizinische und pflegerische Ver
sorgung älterer Menschen ein. In
die Fachkommission „Gesundheit
und Pflege“ bringen 31 Mitglieds
verbände, zu denen auch der dbb
gehört, ihre Kompetenzen ein,

befassen sich mit den von der
Bundesregierung geplanten
Gesetzesvorhaben im Bereich
Gesundheit und Pflege, diskutie

die Teilhabe älterer Menschen
an kulturellen und gesellschaft
lichen Veranstaltungen unter
den finanziellen Problemen der
Städte und Gemeinden litte. Es
müsse über Entlastungen an
anderer Stelle nachgedacht
werden, beispielsweise bei den
Sozialausgaben. Hier gelte es,
Bund und Länder an ihre Ver
antwortung für die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhält
nisse zu erinnern.
Lübking begrüßte zudem den
Vorschlag, die Seniorenbeiräte
bei der Planung und Gestal
tung von Lebensräumen für
ältere Menschen einzubezie
hen. Die Betroffenen könnten
am ehesten einschätzen, was
notwendig und hilfreich sei.
Mit Blick auf den Ärztemangel
auf dem Land forderten dbb
und Städte und Gemeinde
bund, nicht nur kommunale
Steuerungsinstrumente zu stär
ken, sondern auch die Kranken
kassen und Kassenärztlichen
Vereinigungen in die Pflicht zu
nehmen, ihre finanziellen Ge
staltungsspielräume auszunut
zen, um die Niederlassung für
junge Ärztinnen und Ärzte im
ländlichen Raum attraktiver zu
machen. Auch moderne Alter
nativen wie Telemedizin und
mobile Versorgung oder die Re
aktivierung altbewährter Insti
tutionen wie die der Gemein
deschwestern müssten in der
Diskussion bleiben.
ren deren Auswirkungen auf älte
re Menschen und positionieren
sich mit eigenen Forderungen.
Eine ihrer Forderungen ist, dass
die Lebensqualität der Menschen
in Pflegeeinrichtungen im Mittel
punkt aller Bemühungen stehen
muss. Hier spielt die menschliche
Zuwendung eine wesentliche
Rolle. Aber auch Tiere haben eine
positive Wirkung auf alte Men
schen und insbesondere auf De
menzkranke. Diese Erkenntnis ha
ben diejenigen, die sich um den
GERASPreis 2018 beworben ha
ben, in ihrer Arbeit umgesetzt.
Die Broschüre kann kostenlos
unter www.bagso.de herunter
geladen werden.
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Wohnen im Alter
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< DPVKOM

< VBE

< DBB NRW

Gespräch mit neuer Perso
nalvorständin der Telekom

Verwaltungsvereinbarung
ist solide Grundlage

Tarifergebnis wird
übertragen

Am 18. März 2019 hat sich die
Bundesvorsitzende der Kom
munikationsgewerkschaft
DPV (DPVKOM), Christina
Dahlhaus, zu einem ersten
Meinungsaustausch mit der
neuen Personalvorständin
der Deutschen Telekom, Birgit
Bohle, getroffen. Bohle ist seit
Anfang des Jahres im Amt und
war zuletzt bei der Deutschen

Bund und Länder haben eine
Verwaltungsvereinbarung zur
Umsetzung des Digitalpaktes
geschlossen. Für den Bundes
Vorsitzenden des Verband es
Bildung und Erziehung (VBE),
Udo Beckmann, sind nun die
Länder am Zug. Der Bund wird
fünf Milliarden Euro aus einem
Sondervermögen zur Verfügung
stellen, damit gesamtstaatlich
bedeutsame Investitionen der
Länder und Gemeinden in die
kommunale Bildungsinfra
struktur unterstützt werden
können. Laut der Verwaltungs
vereinbarung können zum Bei
spiel die Erschließung der Infra
struktur, die Bereitstellung von
Geräten und Maßnahmen, wel
che die Strategie der Kultusmi
nisterkonferenz „Bildung in der
digitalen Welt“ unterstützt,
gefördert werden. Auch die
Verbesserung der Fortbildungs

Die Landesregierung hat ange
kündigt, das Ergebnis der Tarif
verhandlungen mit den Län
dern zeit und volumengleich
auf die Beamtinnen und Beam
ten sowie Versorgungsempfän
gerinnen und empfänger in
NRW zu übertragen. Der DBB
NRW begrüßte die Ankündi
gung. „Das macht deutlich,
dass die Landesregierung er
kannt hat, dass eine attraktive
Besoldung ein wichtiger Bei
trag zur Attraktivitätssteige
rung für die Beschäftigten ist.
Gleichzeitig kann das aber nur
der erste Schritt einer wirkli
chen Attraktivitätsoffensive
sein“, so der dbb Landesvorsit
zende Roland Staude am 19.
März 2019 zur Ankündigung

mitgliedsgewerkschaften
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> Christina Dahlhaus,
Bundesvorsitzende der DPVKOM

Bahn tätig. Bei dem Gespräch,
an dem auch Personalmana
ger Dietmar Welslau teilnahm,
wurden zahlreiche aktuelle
Themen erörtert. So sprach
die DPVKOMChefin unter an
derem die Themen Befristun
gen im Konzern, Auswirkun
gen der Digitalisierung auf die
Beschäftigten und Konzepte
für einen besseren Kunden
dienst an. In diesem Zusam
menhang forderte sie bei
spielsweise die unbefristete
Übernahme von geeigneten,
bislang befristet eingestell
ten Mitarbeitern sowie die
Weiterqualifizierung von
Beschäftigten.
Darüber hinaus machte
Dahlhaus sich dafür stark,
das Volumen im Kunden
service verstärkt bei der
Telekom zu belassen, die
Kosten der 5GVersteigerun
gen nicht auf die Beschäf
tigten abzuwälzen und die
DPVKOM besser in den Mei
nungsbildungsprozess einzu
beziehen.

> Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des VBE

angebote für Lehrkräfte ist för
derbar. „Mit der Verwaltungs
vereinbarung zwischen Bund
und Ländern ist ein Rahmen für
die Investition geschaffen wor
den. Sie ist eine solide Grundla
ge für die weitere Ausgestal
tung durch die Länder. Jetzt ist
es an ihnen, die Bekanntma
chungen schnellstmöglich auf
den Weg zu bringen, Ansprech
partner bereitzustellen und die
kommunale Infrastruktur vor
zuhalten, die es braucht, um
die Anträge auch zu bearbei
ten“, so Beckmann am 18. März
2019.
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> Roland Staude,
Vorsitzender des DBB NRW

der Landesregierung. Für eine
wirkliche Attraktivitätssteige
rung, insbesondere zur Gewin
nung qualifizierter Fachkräfte,
seien weitere Maßnahmen not
wendig, so Staude. Diese werde
der DBB NRW in den Besol
dungsgesprächen am 22. März
2019 thematisieren. Ziel sei es,
bis 2021 weitere strukturelle
Verbesserungen zu erreichen.

< kurz notiert

dbb rheinlandpfalz: Erklärung zum Schutz der
Beschäftigten vor Gewalt
Gewerkschaftliche Spitzenverbände des öffentlichen Dienstes
und die Landesregierung haben eine gemeinsame Erklärung un
terzeichnet, die sich gegen Gewalt gegen die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes wendet. „Wer die Beschäftigten im öffent
lichen Dienst durch Beleidigungen oder sogar tätliche Angriffe
herabwürdigt, greift uns alle an. Diese Gewalt muss wirkungsvoll
bekämpft und geahndet werden. Mit der Erklärung schreiben wir
die gemeinsame Resolution von 2015 fort. Seither setzen wir uns
gemeinsam ein für stärkeres Gegensteuern und bessere Betroffe
nenbetreuung auf allen Ebenen des öffentlichen Dienstes“, sagte
der stellvertretende Vorsitzende des dbb rheinlandPfalz (dbb rlp),
Gerhard Bold, am 19. März 2019. „Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des öffentlichen Dienstes sind Menschen im Dienst der Men
schen. Dafür verdienen sie Achtung und Respekt.“
Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte bei der Unterzeichnung:
„Die Landesregierung will bestehende präventive Maßnahmen
fortsetzen, sie passgenau ausbauen und noch mehr für unsere
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun, denen Gewalt widerfahren
ist. Sie sollen direkte Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen
vor Ort bekommen, die den Betroffenen zur Seite stehen können,
zum Beispiel bei Fragen der medizinischen oder psychologischen
Betreuung, Hilfestellung bei der Anzeige der Gewalttat oder
grundsätzlich bei der Frage, wie es nach dem Angriff weitergeht.“

GDL: Neue Tarifverträge bei der NordWestBahn
Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Nord
WestBahn haben sich bezüglich der Umsetzung neuer Tarifverträ
ge geeinigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten so frü
her verbindliche Informationen über ihre geplanten Arbeitszeiten.
Im Betrieb ergeben sich jedoch oft Veränderungen, zum Beispiel
durch kurzfristige Baustellen, Streckensperrungen oder auch
Krankheitsfälle. „Durch langfristige Planbarkeit sorgen unsere
Tarifverträge für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, so der
GDLBundesvorsitzende Claus Weselsky.

dbb

Eckpunkte für Besoldungs
anpassung stehen
Der dbb schleswigholstein
(dbb sh) hat sich mit der Lan
desregierung auf Eckpunkte
zur Besoldungsanpassung für
die Beamtinnen und Beamten
des Landes und der Kommu
nen geeinigt.

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des
dbb schleswigholstein

mitgliedsgewerkschaften
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Grundlage sind die für die
Tarifbeschäftigten der Länder
erreichten Anpassungswerte,
und zwar ohne zeitliche Verzö
gerungen. „Damit profitieren
Tarifbeschäftigte sowie Beam
tinnen und Beamte gleicher
maßen von dem gewerkschaft
lichen Engagement in der
Einkommensrunde. Wir freuen
uns, dass insoweit unser Ziel
erreicht wurde und die Finanz
ministerin Wort gehalten hat.
Allerdings ist damit das beste
hende Konfliktpotenzial noch
nicht beseitigt: Es steht in
diesem Halbjahr noch die
Entscheidung über die Besol
dungsstrukturreform an, für
die zusätzliche Mittel bereit
gestellt werden müssen“, hieß
es dazu am 13. März 2019 beim
dbb Landesbund.
Die Besoldungsanpassung soll
in drei Schritten erfolgen: Zum
1. Januar 2019 (rückwirkend)
um 3,01 Prozent, zum 1. Januar
2020 um 3,12 Prozent und zum
1. Januar 2021 um 1,29 Pro
zent. Die Werte werden nicht
um 0,2 Prozent für die Versor
gungsrücklage vermindert. Die
Anwärtergrundbeträge wer
den um 100 Euro angehoben,

jeweils um 50 Euro zum 1. Ja
nuar 2019 und 2020. In 2019
wird zusätzlich ein Einmalbe
trag in Höhe von 100 Euro für
alle am 1. Oktober im aktiven
Dienst befindlichen Beamtin
nen und Beamten gezahlt. Da
mit wird gewährleistet, dass
den Beamtinnen und Beamten
auch das zusätzliche Volumen
des Tarifabschlusses durch die
überproportionale Anpassung
der Stufe 1 (Berufsanfänger)
zugutekommt. Ab 2020 soll das
entsprechende Volumen dann
mit der Besoldungsstruktur
reform dauerhaft in die Besol
dung einfließen. Bis zur Jahres
mitte soll die Ausgestaltung
der Besoldungsstrukturreform
geklärt sein. Mit dieser sollen
die Attraktivität und die Kon
kurrenzfähigkeit der Besol
dung verbessert werden.
< BBB

Doppelhaushalt 2019/2020
in erster Lesung im Landtag
Der Bayerische Landtag hat am
13. März 2019 den Entwurf zum
Doppelhaushalt 2019/2020 in
erster Lesung behandelt. „Die
Vorgespräche waren nicht ein
fach. Nun aber zeichnet sich
für den öffentlichen Dienst
ein sehr positives Bild“, hieß
es dazu beim Bayerischen
Beamtenbund (BBB).

> Rolf Habermann,
Vorsitzender des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB)

Insgesamt 4 306 neue Stellen
im öffentlichen Dienst sieht der
von der Staatsregierung vorge
legte Entwurf vor, insbesonde
re in den Bereichen Bildung
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< DSTG

Zweifel am Modell zur Grundsteuerreform
© DSTG

< dbb schleswigholstein

< DSTGChef Thomas Eigenthaler, der Sächsische Staatsminister der Finan
zen, Dr. Matthias Haß, und der Vorsitzende des DSTGLandesverbandes
Sachsen, Reinhold Mähne (von rechts).

Der Chef der Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG) und dbb
Vize Thomas Eigenthaler hat Zweifel am Modell zur Grundsteuer
reform von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Für Wohnimmobi
lien sei es formal ein Wertemodell in Form eines „Mietenmo
dells“, de facto kommt es wegen der geringen und auch sehr
nivellierten Höhe der Mieten (Durchschnittsmieten nach Mikro
zensuserhebungen) zu einer Art „Flächenmodell“. Ein solches
Modell, so Eigenthaler im Gespräch mit dem sächsischen Finanz
minister Matthias Haß am 26. Februar 2019, sei zwar erheblich
weniger arbeitsaufwendig für die Finanzämter als ein „Echtmie
tenmodell“. Es müssten aber Zweifel erlaubt sein, ob ein solch
nivelliertes Modell noch den Anforderungen des Bundesverfas
sungsgerichts genüge. Dies habe ja das derzeitige Bewertungs
recht auch deshalb verworfen, weil es zu Verwerfungen bei den
„Relationen der Werte“ gekommen sei. Diesen Kritikpunkt könne
man nun auch dem ScholzVorschlag vorhalten. Unklar sei auch
noch die Höhe eines Vervielfältigers, sodass derzeit im Grunde
nicht gerechnet werden könne. Aktuelle politische Aussagen, es
komme zu keiner Steuererhöhung, seien daher in keiner Weise
belastbar und „Aussagen ins Blaue hinein“, so die Kritik des
DSTGBundesvorsitzenden. Auch hinsichtlich der Bewertung der
Geschäftsgrundstücke müsse eine rasche Klärung erfolgen. Hier
gehe das EckpunktePapier offenbar von im Einzelfall zu ermit
telnden Mieten aus. Dies sei jedoch innerhalb der vom Verfas
sungsgericht gesetzten Frist aus Sicht der DSTG nicht zu bewäl
tigen, zumal es sich bei Geschäftsgrundstücken oft um sehr
komplexe und heterogene Gebäudestrukturen handele.
und Sicherheit. Der Stellenab
bau nach Art. 6 b des Haus
haltsgesetzes wird in dieser
Form nicht mehr fortgeführt.
Formal werden zwar weiter
Stellen abgebaut, sie bleiben
aber zur Verfügung der jeweili
gen Ressorts und können an
derweitig verwendet werden.
Das Stellenhebungsprogramm
wird weiter fortgeführt und im
Volumen erweitert. Die erste
Stufe der Tabelle wird in jeder
Besoldungsgruppe zum 1. Janu

ar 2020 gestrichen. Die Ein
gangsbesoldung wird damit
im Sinne der Nachwuchsge
winnung erhöht. Befristete
Verträge sollen deutlich redu
ziert werden. Zusätzlich, so
Finanz und Heimatminister
Albert Füracker im Landtag,
seien auch Mittel für eine an
stehende Besoldungs und
Versorgungsanpassung ein
gearbeitet. Mit einer Verab
schiedung des Gesetzes ist
bis Mitte Mai zu rechnen.

dbb

< GDL

Streit um „Rollenkonzept“
im DB Fernverkehr
Derzeit versuche die DB Fern
verkehr AG über den Gesamtbe
triebsrat (GBR) das „Rollenkon
zept“ durchzudrücken – unter
Umgehung der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer
(GDL) und der mit ihr getroffe
nen Vereinbarungen. „Das zer
stört Vertrauen und gefährdet
die weiterhin positive Entwick
lung der Berufe des Zugbegleit
personals“, positionierte sich
die GDL am 14. März 2019 zu
dem Vorgang.

Zudem führen die geplanten
Maßnahmen aus Sicht der Be
triebsräte der GDL zu einer wei
teren Abwertung der Berufe
der Zugbegleiter und Bordgast
ronomen im Fernverkehr.“ Die
GDLBetriebsräte haben den
GBR der DB Fernverkehr daher
aufgefordert, die Verhandlun
gen über das Rollenkonzept
umgehend zu beenden. „Au
ßerdem soll der GBR die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter
über den derzeitigen Stand des
Sachverhaltes informieren, um
der Gerüchteküche ein Ende zu
bereiten. Ferner ist die Beleg
schaft bei künftigen Projekten
durch die gewählte Interessen
vertretung rechtzeitig und um
fassend zu informieren – Trans
parenz ist dringend geboten!“
< VDR

Fehlzeiten wegen „Fridays
for Future“Demos

mitgliedsgewerkschaften
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> Claus Weselsky,
Bundesvorsitzender der GDL

Das Rollenkonzept sehe gravie
rende Veränderungen bei der
Berufsgruppe der Zugbegleiter
im Fernverkehr vor: Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter seien
aktuell aufgefordert, sich neu
auf ihren Arbeitsplatz zu be
werben. Zudem stehe der
Wegfall wichtiger Module bei
der Ausbildung zum Zugchef
im Raum. All das sorge für
massive Unruhe unter den Kol
legen. „Fakt ist, dass DB Fern
verkehr mit einer Vielzahl ak
tueller Probleme konfrontiert
ist“, so die GDL. „Etwa dem ho
hen Personalmangel und Män
geln bei der Fahrzeugtechnik.
Hier sollte sich der GBR der Be
hebung der Missstände wid
men. Stattdessen kommt es zu
einem Rückfall in längst über
wunden geglaubte Verhaltens
weisen. So stellt die lückenhaf
te Information der Belegschaft
eine grobe Missachtung enga
gierter Mitarbeiter dar. Wert
schätzung? Fehlanzeige!“

Seit Wochen demonstrieren
Schülerinnen und Schüler an
Freitagen für den Klimaschutz
und bleiben dafür teilweise
dem Unterricht fern. Der Bun
desvorsitzende des Verbands
Deutscher Realschullehrer
(VDR), Jürgen Böhm, hat des
halb von der Politik klare Linie

dbb Vize ist, am 18. März 2019.
„Als Interessensverband für
Lehrkräfte begrüßen wir das
Engagement der jungen Leute
für den Umweltschutz. Es ist
wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler ihre demokrati
schen Rechte kennen und auch
wahrnehmen“, so Böhm. Mit
bestimmung sei ausdrücklich
erwünscht. Zu den freiheitli
chen Rechten des Grundgeset
zes gehöre aber auch, dass die
Jugendlichen nicht nur ihre
Rechte, sondern auch ihre
Pflichten wahrnehmen.

wir selbstverständlich nicht zu
frieden, und der immer wieder
gepriesenen Wertschätzung
der Beamtinnen und Beamten
und den gegebenen Zusagen
wird damit nicht Rechnung ge
tragen. Die Position Nieder
sachsens im letzten Drittel des
Besoldungsrankings der Länder
wird damit leider gefestigt“,

< NBB

Keine zeitgleiche Übertra
gung des Tarifergebnisses
Niedersachsens Finanzminister
Reinhold Hilbers hat angekün
digt, dass das jüngste Tarifer
gebnis auf die Beamtinnen und
Beamten des Landes und der
Kommunen übertragen wird
– allerdings nicht zeitgleich.
Der dbb Landesvorsitzende
Martin Kalt kritisierte diese
Entscheidung: „Natürlich ist es
erfreulich, dass die wirkungs
gleiche Übertragung erfolgt.
Aber im Gegensatz zu vielen
anderen Bundesländern er
folgt die Besoldungserhöhung
erst zum 1. März und damit
zeitverzögert und nicht zeit
gleich. Dies wird auch in den
Folgejahren so sein. Damit sind

> Martin Kalt, Vorsitzender des
NBB Niedersächsischer
Beamtenbund und Tarifunion

sagte Kalt am 13. März 2019.
Auch zu der Ankündigung der
SPDLandtagsfraktion, dass es
künftig wieder eine Sonder
zahlung für die niedersächsi
schen Beamtinnen und Beam
ten geben soll, äußerte sich
Kalt: „Dies ist ein Schritt in
die richtige Richtung, um eine
Attraktivitätssteigerung des
öffentlichen Dienstes zu errei
chen. Nun müssen aber auch
Taten folgen und es muss –
spätestens nach der Steuer
schätzung – ein Betrag und ein
Zeitpunkt genannt werden.“

< Kurz notiert

BDZ: Zollabfertigung ist unterbesetzt

> Jürgen Böhm,
Bundesvorsitzender des VDR

für die Schulen vor Ort gefor
dert. „Den Lehrkräften im Hin
blick auf die Handhabung von
Fehlzeiten den Buhmann zuzu
schieben ist ein Verhalten, das
wir als Verband nicht akzeptie
ren können und eines demo
kratischen Staates nicht wür
dig ist“, sagte Böhm, der auch

> Polizeispiegel | dbb seiten | April 2019

Die Deutsche Zoll und Finanzgewerkschaft (BDZ) hat die Personal
einsparungen im Bereich der Zollabfertigung der vergangenen
Jahre kritisiert. Der festgesetzte Personaleinsatz von etwa 5 600
Beschäftigten in der Zollabfertigung bliebe trotz gestiegener Wa
renströme sowie der Zusatzaufgabe „Kontaktstelle Kraftfahrzeug
steuer“ unverändert gering. Die Aufgabenentwicklung werde sich
angesichts des anstehenden Brexits sowie den Auswirkungen
durch den Wegfall von Umsatzsteuerfreigrenzen im internationa
len Postverkehr – geschätzt 100 Millionen zusätzlich zollrechtlich
zu behandelnde Postpakete – weiter zuspitzen.
Sämtliche Herausforderungen der Zollabfertigung würden zudem
durch die demografische Entwicklung des Zolls verschärft. Der
stellvertretende BDZBundesvorsitzende Thomas Liebel sagte dazu
am 7. März 2019: „In den nächsten 15 Jahren werden etwa 40 Pro
zent der aktiven Zöllnerinnen und Zöllner ruhestandsbedingt aus
dem Dienst ausscheiden.“ Der festgestellte Personalbedarf müsse
der tatsächlichen Aufgabenentwicklung angepasst werden.

Eine Kampagn

e des

„Helfen ist mein Job. Ich bin für Patienten und ihre
Angehörigen da - mit Herz, Hand und Kompetenz.“
Keith Justin Arcadio
Krankenpﬂeger
Weitere 150 Berufsproﬁle im Öﬀentlichen Dienst und Keith Justin im
Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

