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Ein Teamplayer im besten Sinne
Eine offizielle Trauerfeier für unseren verstorbenen Kollegen Mike Hinrichsen 
wird es vorerst aufgrund der Corona-Krise nicht geben können. Die nicht 
gehaltene Rede des Bundesvorsitzenden deshalb hier im Abdruck: 

Liebe Claudia,  
liebe Familie Hinrichsen,  
verehrte Trauergäste,

wir müssen Abschied nehmen 
von einem guten Freund, einem 
treuen Wegbegleiter, einem 
engagierten Mitstreiter. 

Mike Hinrichsen war 2015 
vom Bundeskongress erstmals 
in die Bundesleitung der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
 gewählt worden. Seit vielen 
Jahren erfolgreich in der Ge-
werkschaftsarbeit, in vielen 
Funktionen seines Landes-
verbandes Bayern, als Mitglied 
des Bundesvorstandes der 
DPolG und nicht zuletzt als 
langjähriger Personalvertreter 
in seiner Heimatbehörde und 
im Hauptpersonalrat der bay-
erischen Polizei brachte er 
 große Erfahrung mit. 

Ein Gewerkschafter durch und 
durch, engagiert, mit Herzblut 
und mit Leidenschaft, wenn 
es um die Interessen unserer 
Kolleginnen und Kollegen 
ging. Der Politik ließ er nichts 
durchgehen, jedes Versäumnis 
listete er akribisch auf und zö-
gerte nicht, unmissverständ-
lich und entschieden Verbes-
serungen einzufordern. Als 
Mitglied der Bundestarifkom-
mission des Beamtenbundes 
zeigte Mike Hinrichsen, dass 
sich knallhartes Verhandeln 
und kluge Kompromissfin-
dung nicht ausschließen. 

Mike Hinrichsen war eines der 
neuen Mitglieder, das 2015 ins 
Führungsteam der DPolG ein-
trat, und er war sofort einer 
von uns. Die Verantwortung 
für die Vermögensverwaltung, 
die Tarifarbeit und die Verant-
wortung für unsere Mitglieder-
zeitschrift „POLIZEISPIEGEL“ 

waren gleich drei Aufgaben-
gebiete, die er übernahm. Sei-
ne Erfahrung, sein Können 
und die Bereitschaft, sich in 
neue Aufgabengebiete binnen 
kürzester Zeit einzuarbeiten, 
waren bewundernswert. Die 
Ergebnisse seines Wirkens 
sind unbestritten und hoch 
anerkannt, als Mitglied des 
Bundeshauptvorstandes des 
Beamtenbundes war er wich-
tiger Repräsentant der DPolG. 

Aber es war viel mehr als das, 
was sein Wirken ausmachte. 
Mike war ein Teamplayer im 
besten Sinne. Loyal, kamerad-
schaftlich und uneigennützig 
in allen Belangen, das waren 
einige wichtige Kennzeichen 
seiner Arbeit. 

Wer ihn zum Freund hatte, 
konnte sich glücklich schät-
zen. Er war da, wenn man ihn 
brauchte, er konnte kämpfen, 
wo es notwendig war, reden, 
wo es Sinn machte und schwei-
gen, wenn es geboten war. 

Unnachahmlich sein Humor. 
Spitzfindig, hintergründig und 
zielsicher brachte er seine Um-
gebung zum Lachen. Auch 

sein gelegentlich beißender 
Spott gegenüber „großen Tie-
ren“, die er bei allem Respekt 
keinesfalls fürchtete, war nie 
persönlich oder verletzend, 
die Menschen fühlten sich 
einfach wohl in seiner An-
wesenheit.

Wir wissen, dass es neben 
dem Gewerkschafter auch 
den Familienmenschen Mike 
Hinrichsen gab. Den stolzen 
Vater und Ehemann, der 
glücklich auf die Gegenwart 
und erwartungsvoll in die Zu-
kunft blickte. Der mit großer 
Demut und Dankbarkeit das 
Erreichte annahm und sich 
mit großer Empathie und Zu-
versicht neue Ziele setzte und 
sich darauf freute, neue 
Dinge anzupacken und 
zu erleben. 

Nach vielen Kämpfen des 
 Lebens konnte „unser Mike“ 
seinen letzten Kampf nicht 
gewinnen. So lange es ging, 
nahm er an den Sitzungen der 
Bundesleitung teil, bis ihn die 
heimtückische Krankheit voll-
ends in Beschlag nahm und 
ihn schließlich aus unseren 
Reihen riss. 

Lieber Mike, Du wirst uns feh-
len und wir vermissen Dich 
schon jetzt. Du wirst in unse-
rer Mitte bleiben, wir sind mit 
Dir in dankbarer Erinnerung 
verbunden. 

Liebe Claudia, gemeinsam mit 
Mike bist Du seit vielen Jahren 
ein Mitglied unserer DPolG-
Familie und das wird auch so 
bleiben. Wir alle stehen in die-
sen schweren Stunden an Dei-
ner Seite und haben die Hoff-
nung, dass unser Mitgefühl 
etwas Trost spendet. Mike 
wird als wunderbare Erinne-
rung in unserer Mitte bleiben. 

Wir fühlen uns in diesen Stun-
den und Tagen seiner gesam-
ten Familie eng verbunden 
und trauern mit ihnen. 

Wir haben einen großartigen 
Menschen und Kollegen ver-
loren und verneigen uns in 
Dankbarkeit und Respekt. 

Sein Andenken werden wir 
stets in Ehren halten.  
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In Gedenken an  
Michael Hinrichsen  
(1961 bis 2020)

Eben noch im Leben – voll mittendrin

So fühlbar nah – grad noch vorhin

Ganz selbstverständlich – wie das so ist

Es kam alles anders – jetzt schmerzlich vermisst

 Quelle: Regina Theder

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir am 24. Ap-
ril erfahren, dass der stellvertretende Bundesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Michael Hinrichsen, 
verstorben ist. DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt in ei-
ner ersten Reaktion: „Die DPolG verliert einen aufrechten, en-
gagierten und kämpferischen Mitstreiter, vor allem aber einen 
großartigen Menschen, tollen Kollegen und zuverlässigen und 
treuen Freund. Mike Hinrichsen hat lange und tapfer gegen 
seine heimtückische Krankheit gekämpft, aber dieser Kampf 
war trotz intensiver medizinischer Betreuung nicht zu gewin-
nen. Wir alle sind entsetzt, fassungslos und unsagbar traurig. 
Unsere Gedanken sind bei seiner lieben Familie. Wir sind in 
diesen Stunden der Trauer bei Euch.“

 < Michael Hinrichsen 

 > Seit 2015 stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender 

 > Seit 2011 stellvertretender Landesvorsitzender in Bayern

 > 2010 wurde er in den Bundesvorstand der DPolG Bund gewählt

 > 2007 in den Vorstand der DPolG Bayern gewählt

 > 1978 Eintritt in die bayerische Polizei
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Erstmals in der Geschichte der DPolG muss der Bundeskongress  
möglicherweise verschoben werden

DPolG bleibt auf Erfolgskurs – 
Engagement in schwierigen Zeiten
Vollbremsung für viele Monate Vorbereitungszeit 
aufgrund der Corona-Pandemie wäre natürlich 
auch eine Enttäuschung für viele Kolleginnen und 
Kollegen, die Mitte Mai als Delegierte oder Gäste 
bei diesem alle fünf Jahre stattfindenden gewerk-
schaftlichen Highlight dabei sein wollten. Und 
nicht zuletzt für die Mitglieder der Bundesleitung 
und das Team der Bundesgeschäftsstelle, die sich 
mit großem Engagement in die lange Vorberei-
tung eingebracht hatten. Ausstellende Firmen, 
Gäste aus Politik, Verwaltung, Medien und Wirt-
schaft, sie alle müssten leider ausgeladen und auf 
einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden.  

 < Umfangreicher  
Geschäftsbericht

Der bereits gedruckte Ge-
schäftsbericht unter dem Titel 
„Erfolgskurs“ ist fristgerecht  
an die Delegierten versandt 
worden; bis zum Redaktions-
schluss stand eine endgültige 
Entscheidung über die Veran-
staltung noch aus. Er ist aber 
schon jetzt eine eindrucksvolle 
Bilanz der vergangenen Jahre. 
Nie war die Akzeptanz in Be-
legschaft und Öffentlichkeit 
größer, nie gab es mehr Mit-
glieder und zu keiner Phase in 
der Geschichte der DPolG war 
der Zuwachs dynamischer. Die 
Politik der DPolG hat zu vielen 
politischen Erfolgen geführt, 
von denen unsere Kolleginnen 
und Kollegen direkt profitieren 

können. In unzähligen Stel-
lungnahmen und direkten Ge-
sprächen mit politisch Verant-
wortlichen haben wir Flagge 
gezeigt und den Interessen der 
Mitgliedschaft zum Durch-
bruch verholfen. 

Ralf Kusterer, stellvertretender 
Bundesvorsitzender: „Die Her-
ausforderungen für die gesam-
te Polizei entwickeln sich ra-
sant, ständig wechseln die 
Prioritäten und Themen, an 
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen werden höchste Anforde-
rungen gestellt, das zeigt sich 
auch jetzt in der aktuellen Co-
rona-Krise, wo auch viele Ver-
säumnisse der Politik in der 
Vergangenheit deutlich wer-
den. Wir als DPolG stehen mit 
klaren Positionen in der Dis-

kussion um die Interessen der 
Belegschaft der Polizei und wir 
sind dabei auch erfolgreich, 
wie viele Beispiele zeigen. Die-
sen Erfolgskurs werden wir 
beibehalten!“ 

 < Erfolgreiche Arbeit  
innerhalb der DPolG

Gerhard Vieth hat als Bundes-
tarifbeauftragter die Tarif-
vertretung der DPolG durch 
schwierige Jahre geführt. Der 
für das Tarifgeschehen verant-
wortliche stellvertretende 
Bundesvorsitzende Mike Hin-
richsen hatte dessen Arbeit so 
gewürdigt: „Innerhalb des dbb 
beamtenbund und tarifunion 
und am Verhandlungstisch die 
 polizeispezifischen Besonder-
heiten für Tarifbeschäftigte 
kraftvoll zur Sprache bringen, 
perspektivisch und strategisch 
klug die Interessen der Tarif-

beschäftigten zu formulieren 
und in die Meinungsbildungs-
prozesse einzubringen und die 
organisierten Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder zu en-
gagierten und kämpferischen 
Demonstrationen und Aktio-
nen zu motivieren – mit dem 
Namen Gerhard Vieth verbin-
den viele Tausend Tarifbe-
schäftigte Kampfkraft, Sach-
lichkeit und Engagement!“

Auch und gerade unsere Quer-
schnittsorganisationen und 
Fachgremien wurden in den 
vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestärkt. So hat die DPolG-
Bundesfrauenvertretung unter 
anderem mit dem Hashtag 
#sichtbaristdasneueWir ihren 
Anspruch deutlich gemacht, in 
allen gewerkschaftspolitischen 
Fragen mitzumischen und die 
Interessen unserer Kolleginnen 
in allen Ebenen der Polizei zu 
vertreten. 

Bundesfrauenbeauftragte Sa-
bine Schumann: „Der Frauen-
anteil in der DPolG ist kontinu-
ierlich größer geworden, viele 

 < Gespräch von Joachim Lenders,  
1. stellvertretender DPolG-Bundes-
vorsitzender, mit dem Präsidenten 
der Bundespolizei, Dieter Romann, 
am 26. Juni 2018

 < Treffen mit der damaligen Bundesverteidigungsministerin  
Ursula von der Leyen am 22. August 2016 
Anm. der Redaktion: Die Arbeit von Mike Hinrichsen wollen wir auch an-
gesichts seines tragischen Todes an dieser Stelle nicht unerwähnt  lassen 
und haben uns deshalb zum Abdruck des Fotos entschieden.
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Kolleginnen sind in Führungs-
funktionen vertreten, das ist 
eine ausgesprochen positive 
Entwicklung. Wir fühlen uns 
von Bundesleitung und Bun-
desvorstand in unseren Anlie-
gen sehr gut unterstützt!“ Und 
DPolG-Vize Wolfgang Lade-
beck bestätigt: „Von unserer 
Frauenvertretung geht eine 
ungeheure Energie aus, des-
halb ist die hohe Anziehungs-
kraft der DPolG auch ein ein-
deutiges Verdienst unserer 
Kolleginnen, die dort eine tolle 
Arbeit machen!“

Die JUNGE POLIZEI wird tradi-
tionsgemäß mit einem eige-
nen Leistungsbericht über  
ihre umfangreiche Arbeit be-
richten. Und auch sie wird  
eine stolze Bilanz vorweisen 
können; Tausende junge Kolle-
ginnen und Kollegen konnten 
in den vergangenen Jahren für 
eine Mitarbeit in der DPolG  
gewonnen werden. Unsere 
„Abteilung Zukunft“ hat in 
den vergangenen Jahren viele 
neue Ideen auf den Weg ge-
bracht, die gewerkschaftsin-
terne Kommunikation durch 
Etablierung sozialer Netzwer-
ke und weiterer Gesprächs-
formate bereichert und in  
zu nehmendem Maße junge 
Kolleginnen und Kollegen   
dazu ermuntert, auch in Füh-
rungsfunktionen der DPolG 
Verantwortung zu überneh-
men. Und vor allem in der Ein-
satzbetreuung bei Großeinsät-
zen hat sich die JUNGE POLIZEI 
einen hervorragenden Namen 
gemacht!

In kürzester Zeit hat sich unse-
re Seniorenvertretung unter 
der Führung unseres Ehrenvor-
sitzenden Gerhard Vogler zu 
einer starken Stimme in der 
DPolG gemacht und konse-
quent die generationsspezifi-
schen Themen und Forderun-
gen formuliert. An der Spitze 
unserer Seniorenorganisation 
haben sich viele Jahrzehnte ge-
werkschaftliche Erfahrung ver-
sammelt, die es versteht, sich 
innerhalb der DPolG, aber auch 
im politischen Raum Gehör  
zu verschaffen. Das gilt in  

gleichem Maße auch für die 
DPolG-Schwerbehindertenver-
tretung und ihren Vorsitzen-
den Frank Richter, der auf  
unnachahmliche Weise dafür 
sorgt, dass die berechtigten 
Interessen schwerbehinderter 
und gleichgestellter Beschäf-
tigter immer auch im gewerk-
schaftlichen Blick bleiben.

 < Arbeit in  
Fachkommissionen  

Mit Fachtagungen, Beiträgen 
in Publikationen, vielen Vorträ-
gen und ständiger Beratung 
der Bundesleitung haben die 
Fachkommissionen Verkehr 
und Kriminalität immer wieder 
für die notwendige fachliche 
Untermauerung gewerkschaft-
licher Positionen gesorgt. Erst 
im vergangenen Jahr hatte 
Wolfgang Laudon aus Ham-
burg als Vorsitzender der Fach-
kommission Kriminalität eine 
viel beachtete Fachtagung in 
Berlin zum Thema „Belastun-
gen im Kriminaldienst“ gelei-
tet. Joachim Lenders, Erster 
stellvertretender Bundesvorsit-
zender: „Mit unseren Fachleu-
ten können wir aktuelle krimi-
nalpolitische Fragestellungen 
mit unseren Forderungen nach 
einem modernen Berufsbild 

für die Kriminalpolizei ver-
knüpfen und untermauern;  
ich bin den Mitgliedern unserer 
Kommission sehr dankbar für 
ihre Arbeit in der DPolG!“

Wolfgang Blindenbacher 
(NRW), der von Beginn an die 
Kommission Verkehr geleitet 
hatte, war bereits im vergan-
genen Jahr von Bernd Heller 
(NRW) als Vorsitzender ab-
gelöst worden. Wolfgang 
Blindenbacher hatte dem 
Gremium viele Jahre lang  
mit ungeheurem Einsatz  
viele Impulse verliehen und 
die Verkehrssicherheitsarbeit 
der DPolG insgesamt mit 
Kompetenz und ungeheurem 
Einsatz gestärkt. Auch und 
gerade seinem Einsatz ist  
die hohe Präsenz der DPolG 

in der Öffentlichkeit, aber 
auch in etlichen Gremien au-
ßerhalb der Organisation zu 
verdanken. 

Der ausführliche Geschäftsbe-
richt wird auch Aufschluss über 
das europäische Engagement 
der DPolG, das ebenfalls von 
Joachim Lenders in der Bun-
desleitung verantwortet wird, 
geben. Flüchtlingspolitik, euro-
päische Sicherheitsarchitektur 
und gemeinsame Kriminali-
täts- und Terrorbekämpfung 
standen dabei genauso im  
Vordergrund wie etwa Ausrüs-
tungsfragen der Einsatzkräfte 
im Einsatzgeschehen. 

DPolG-Vorsitzender Rainer 
Wendt: „Wenn es zu einer  
Verschiebung des Kongresses 
kommt, wird niemand über 
diese Situation glücklich sein, 
aber unsere Kolleginnen und 
Kollegen stehen unter einem 
hohen dienstlichen Druck und 
wir haben auch eine Verant-
wortung für ihre Gesundheit 
und die ihrer Familien. Und wir 
vergessen auch nicht, dass die-
se Zeit für viele Menschen 
auch sehr schwere, persönliche 
Einschnitte und Entbehrungen 
mit sich bringt. Für uns als 
DPolG stehen die Gesundheit 
und das Leben der Menschen 
im Vordergrund, diesem Ziel 
dient der großartige Einsatz 
unserer Kolleginnen und Kolle-
gen vor Ort und auch wir als 
Gesamtorganisation fühlen 
uns hierzu verpflichtet.“ 

 < Treffen in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle: DPolG-Bundesvorsitzender 
Rainer Wendt (rechts), sein Stellvertreter Ralf Kusterer (links) mit dem 
Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban
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 < Der stellvertretende Bundesvor-
sitzende Wolfgang Ladebeck mit 
den DPolG-Frauenvertreterinnen  
am 30. September 2016
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„Wir erfahren viel Zuspruch aus der Bevölkerung“
Die Corona-Krise stellt für die Polizei in Deutschland eine besondere Heraus-
forderung dar. Maßnahmen, die von Bund und Ländern getroffen werden 
zum Schutz der Bevölkerung, müssen von der Polizei und den Ordnungsbe-
hörden auf ihre Einhaltung hin kontrolliert werden. Zugleich sind die Polizei-
beamtinnen und -beamten selbst einem erhöhten Risiko der Ansteckung 
ausgesetzt. Sie brauchen also ausreichend Schutzausstattung. Wie die Ar-
beit der Polizei in Corona-Zeiten läuft, darüber sprach der POLIZEISPIEGEL 
mit Andreas Stenger, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mannheim.

Die Corona-Krise bedeutet für 
viele Berufsgruppen eine be-
sondere Herausforderung, auch 
für die Polizei. Wie war die Poli-
zei in Ihrer Stadt Mannheim 
auf die Krise vorbereitet, was 
zum Beispiel eine notwendige 
Schutzausstattung angeht?

Mit Beginn der Corona-Krise 
war relativ rasch offenbar, dass 
bezogen auf die individuelle 
Schutzausstattung beim Poli-
zeipräsidium Mannheim große 
Defizite bestehen. Wir hatten 
vorbereitete Pandemiepläne, 
aber die notwendige Ausstat-
tung war anfangs nur sehr ru-
dimentär vorhanden. Wir ha-
ben frühzeitig reagiert und mit 
eigenem Budget Desinfekti-
onsmittel, Schutzmasken und 
Schutzanzüge beschafft, um 

zumindest die operativen Ein-
heiten fahrzeugbezogen in der 
ersten Tranche ausstatten zu 
können. 

Sukzessive hat sich die Situati-
on verbessert, aber wir müssen 
weiterhin mit hoher Intensität 
agieren. Jetzt haben wir mit 
den Schutzmasken (FFP2) alle 
Beschäftigten ausgestattet.  
Die Beschaffung von weiteren 
Schutzutensilien ist für mich 
eine Daueraufgabe, der wir  
uns nach wie vor mit hoher In-
tensität widmen, auch wenn 
die Landesebene bezogen auf 
dieses Handlungsfeld allmäh-
lich vor die Lage zu kommen 
scheint. 

Wichtig ist es auch, strategisch 
und mit Blick auf die notwen-

digen Strukturen schnell zu 
 reagieren, um maximale Hand-
lungsfähigkeit und rasche Um-
setzung in der Organisation zu 
gewährleisten. Deshalb habe 
ich sehr frühzeitig die Taskforce 
„COVID-19“ beim Präsidium 
Mannheim implementiert.  
Das war wichtig, um auf vielen 
Lagefeldern möglichst schnell 
und entschlossen handeln zu 
können. Es war für mich auch 
sehr früh absehbar, dass das 
 Coronavirus Baden-Württem-
berg rasch erreichen wird. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt 
war klar, das ist eine Pandemie 
und eine ganz besondere Lage, 
die nicht in der Alltagsorganisa-
tion zu bewältigen sein wird. 

Deshalb habe ich die Taskforce 
COVID-19 sehr schnell in eine 

dauerhafte Besondere Aufbau-
organisation (BAO)  „Corona“ 
überführt, die sieben Tage die 
Woche durchgängig besetzt 
ist. Über meinen Führungsstab 

 < Andreas Stenger 

 > 1981 Eintritt in den Dienst 
beim Bundesgrenzschutz

 > 1988 Wechsel zur Polizei 
Baden-Württemberg

 > 2003 Referent im Innen-
ministerium von Baden-
Württemberg

 > 2014 Leiter des Kriminal-
technischen Instituts beim 
Landeskriminalamt Baden-
Württemberg

 > Seit 1. Mai 2019 Polizei-
präsident in Mannheim

 < Kontrollen 
durch die Poli-
zei werden von 
einer großen 
Mehrheit der 
Bevölkerung 
akzeptiert.
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in der BAO kann ich alle Maß-
nahmen ganzheitlich und sehr 
schnell organisationsübergrei-
fend koordinieren. Zur Bünde-
lung und maximalen Beschleu-
nigung von Entscheidungen 
wurden flache Hierarchien eta-
bliert und ich habe persönlich 
die Leitung dieser BAO über-
nommen. 

Wir arbeiten sehr eng, nicht 
nur innerhalb der Polizei Ba-
den-Württemberg, sondern 
mit all unseren Partnern in den 
Städten, Kommunen und dem 
Landkreis zusammen und ste-
hen im direkten Austausch, um 
die Lage kontinuierlich bewer-
ten und mit kurzer Reaktions-
zeit agieren zu können. Ich bin 
permanent im Austausch mit 
den Vertretern der Verwal-
tungsstäbe der Städte Mann-
heim und Heidelberg, an denen 
auch die jeweiligen Gesund-
heitsämter Rhein-Neckar-Kreis 
und Stadt Mannheim teilneh-
men. Natürlich stehen wir aber 
auch täglich mit dem Innen-
ministerium und den anderen 
BOS-Partnern im direkten 
 Kontakt.

Wir führen die Corona-
Krise wie einen Großein-

satz, mit besonderen 
Strukturen und reagieren 
lagebezogen, schnell und 

äußerst flexibel.

Als zum Beispiel die Kinderta-
gesstätten und Schulen schlie-
ßen mussten, konnten wir in 
den Führungsstäben der Ver-
waltung vom ersten Tag an für 
unsere Bedarfe Betreuungska-
pazitäten für alle Kinder unse-
rer Kolleginnen und Kollegen 
organisieren. Das Prinzip für 
die Beschäftigten, die ich so-
fort alle mit einem Informati-
onsschreiben angeschrieben 
habe, lautete: „Seien Sie ohne 
Sorge, wir finden für Sie eine 
Lösung und eine optimale Be-
treuung für Ihre Kinder.“ Das 
haben wir als Polizeipräsidium 
Mannheim ohne soziale Här-
ten oder Einbußen in unserer 
Leistungsfähigkeit gut hinbe-

kommen, es gab bislang keine 
Probleme.

Mein Ziel ist es, die Beschäftig-
ten in der Krise umfassend und 
ganzheitlich zu betreuen. Dazu 
haben wir ein Fallmanagement 
mit einer 24/7 besetzten Hot-
line eingerichtet. Dem Fallma-
nagement obliegt mit Blick auf 
betroffene Kolleginnen und 
Kollegen in einem abgestimm-
ten Verfahren die detaillierte 
Prüfung, Verifizierung und Ka-
tegorisierung der eingehenden 
Infektionsverdachtsfälle. Wei-
tere Serviceleistungen umfas-
sen die Beratung, Unterstüt-
zung, Betreuung sowie die 
Nachsorge für die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen. Dass 
wir eine tagesaktuelle Online-
Präsenz mit allen uns vorlie-
genden Lageinformationen 
und sonstigen Hinweisen ha-
ben, täglich FAQs für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur zielgerichteten Information 
publizieren, dass ich Mitarbei-
terbriefe verfasse oder über 
unsere Mitarbeiterzeitung in-
formiere, wir unsere Präsenz in 
Social Media themenspezifisch 
ausgerichtet haben, bedarf si-
cherlich keiner besonderen Er-
wähnung in Zeiten der Krise.

Das Polizeipräsidium Mann-
heim plant konzeptionell und 
setzt vor allem mit hoher In-
tensität und Geschwindigkeit 
die Maßnahmen auch unmit-
telbar um. So haben wir sehr 
frühzeitig und in eigener Ver-
antwortung FFP2-Schutzmas-
ken für die Belegschaft und 
Desinfektionsmittel (für Flä-
chen und Personen) beschafft. 
Inzwischen setzen wir rund 
150 Infektionsschutzwände 
aus Plexiglas als Sicherung ge-
gen Tröpfcheninfektionen bei 
den Organisationseinheiten 
ein. Die transportablen Schutz-
wände werden auf die Schreib-
tische gestellt, sodass in einer 
Vernehmungssituation der Be-
amte hinter Plexiglas gegen 
Infektionsrisiken besser ge-
schützt ist. Die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit führen unter 
Hochdruck spezielle Infektions-
schutz-Audits bei den Orga-

nisationseinheiten durch. 
Ablauf organisatorische Rege-
lungen und Maßnahmen zur 
Arbeitsraumgestaltung im 
Lichte des Infektionsschutzes 
wurden zusammen mit den all-
gemeinen Hinweisen zu den 
Hygiene maßnahmen verein-
bart.  Stationäre Desinfektions-
mittelspender sind in unseren 
Immobilien weitestgehend 
montiert. Wir desinfizieren 
ständig und regelmäßig unsere 
Diensträume und Fahrzeuge.

Polizistinnen und Polizisten 
sind aufgrund ihres direkten 
Kontakts mit dem Bürger ei-
nem besonderen Risiko aus-
gesetzt. Welche Forderungen 
haben Sie deshalb an Ihren 
Dienstherrn? Welche Maßnah-
men sind wichtig, um die Poli-
zei besonders zu schützen vor 
Ansteckungen?

Der Schutz meiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hat 
für mich höchste Priorität.  
Eine ständige Versorgung mit 
Schutzausstattung, Desinfekti-
onsmittel und Hygieneartikeln 
muss deshalb unbedingt ge-
währleistet sein. Mobiles Ar-
beiten, Homeoffice, Telearbeit 
und insgesamt die Flexibilität 
von Arbeit und Dienstort sind 
wesentliche Faktoren, um das 
interne Infektionsrisiko zu mi-
nimieren. Hier besteht bezo-
gen auf unsere IT-technischen 
Ressourcen für die Umsetzung 
dieser flexiblen Konzepte 
Nachbesserungsbedarf. Beim 
Polizeipräsidium Mannheim 
haben wir flexible Arbeitszeit-
modelle in einem definierten 
Rahmen mit viel individuellem 
Spielraum umgesetzt. Passge-
nau auf die jeweiligen Bedürf-
nisse der Organisationseinheit 
zugeschnitten wurden Rege-
lungen getroffen und Modelle 
entwickelt, welche die Belas-
tung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Funktionsfä-
higkeit der Einheit und unser 
umfängliches Leistungsport-
folio in Balance halten. Es ba-
siert auf dem Prinzip Erhaltung 
der Funktionsfähigkeit durch 
Schaffung personeller Redun-
danz mit Blick auf potenzielle 

Ausfallrisiken durch Infektions-
ketten. Das setzen wir ganz 
wesentlich durch ablauforgani-
satorische Prozesse zur Redu-
zierung der sozialen Kontakte 
der Kolleginnen und Kollegen 
um. 

Das Prinzip der räumli-
chen Distanzierung zieht 

sich bei uns durch die mo-
dellierten Arbeitsabläufe 
und festgeschriebenen 

Verhaltenshinweise. 
 Hygiene, Desinfektion 

und sozialer Abstand ha-
ben protektive Wirkung 
und müssen konsequent 

beachtet werden.

Jetzt brauchen wir den Mund-
Nasen-Schutz und damit die 
sogenannten OP-Schutzmas-
ken und wir müssen unsere 
Kolleginnen und Kollegen da-
mit ausstatten. Dadurch ver-
hindern wir, dass sie sich ge-
genseitig anstecken. Diese 
Masken müssen im großen Stil 
beschafft und ausgeliefert 
werden. Ich habe es geschafft, 
10 000 dieser Masken in der 
ersten Tranche zu akquirieren. 
Auch hier müssen wir nachle-
gen, um unsere Beschäftigten 
wirkungsvoll schützen zu kön-
nen. 

Die bundesweiten Ausgangs-
beschränkungen sind bisher 
einmalig. Welche Erfahrungen 
haben Ihre Kolleginnen und 
Kollegen damit bis dato ge-
macht? Wie reagiert die Be-
völkerung auf Kontrollen?

Die Bürgerinnen und Bürger 
verhalten sich vernünftig. Sie 
beachten weitestgehend die 
Regelungen und wissen, dass 
es wichtig ist, die sozialen Kon-
takte zu reduzieren. Sie reagie-
ren sehr besonnen und ver-
ständnisvoll und vor allem, sie 
schränken ihr Sozialverhalten 
spürbar ein. Viele bleiben auch 
zu Hause. Die Disziplin ist all-
gemein sehr hoch. Die Gesprä-
che mit den Einsatzkräften 
sind ganz überwiegend sehr 
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positiv. Die Kolleginnen und 
Kollegen erfahren täglich Dank 
und Anerkennung sowie viel 
Zuspruch aus der Bevölkerung. 
Die intensiven Kontrollen wer-
den, bis auf wenige Stimmen, 
vorbehaltlos akzeptiert und 
befürwortet. 

Auch das Echo in den sozialen 
Medien ist sehr positiv! Hier 
 erreicht uns neben Hinweisen 
und Fragen aus der Bevölke-
rung auch viel Zuspruch. Das 
geben wir natürlich auf direk-
tem Wege an unsere Kollegin-
nen und Kollegen weiter.

Mögliche Sanktionen, das Ver-
hängen von Bußgeldern könn-
ten das Bild der Polizei bei den 
Menschen auf längere Sicht 
verändern. Sehen Sie hier eine 
Gefahr?

Eine Gefahr durch ständige 
Kontrolle zur Einhaltung gel-
tender Regelungen sehe ich 
nicht. Es ist auch jenseits der 
Corona-Krise die Aufgabe der 
Polizei, Verstöße gegen die öf-
fentliche Sicherheit und Ord-
nung zu ahnden. In der aktuel-
len Situation sind wir mehr 
denn je gefordert. Das gewon-
nene Verständnis durch ein 
konstruktives und informati- 
ves Gespräch ist uns viel mehr 
wert als die Sanktionierung.  
Es geht nicht darum, Bußgelder 
zu generieren, sondern wir 
wollen Verhalten beeinflussen 
und Verständnis erzeugen.  
Bei Einsicht und der sofortigen 
Einstellung des Fehlverhaltens, 
insbesondere bei geringwerti-
gen, fahrlässigen Verstößen, 
nutzen wir unser Ermessen.  
Es bleibt bei der mündlichen 
Verwarnung. Nur bei Unein-
sichtigkeit wird sanktioniert.

Wie sieht im Moment der Ar-
beitsalltag der Polizei in Mann-
heim aus? Versammlungen, De-
monstrationen, die polizeiliche 
Begleitung von Großveranstal-
tungen entfallen ja derzeit. 

Auch wenn Großveranstaltun-
gen, Demonstrationen oder 
auch die zahlreichen Sportver-
anstaltungen in der Region 

derzeit nicht stattfinden, hat 
die Polizei im Moment nicht 
weniger Arbeit. Wir bündeln 
die Kräfte und steigern massiv 
die Polizeipräsenz in unserem 
Zuständigkeitsbereich, um 
auch einen hohen Kontroll-
druck zu gewährleisten, der 
 leider aktuell auch aufgrund 
des guten Wetters notwendig 
ist. Um mehr Beamte auf die 
Straße zu bringen, haben wir 
intern umstrukturiert. So 
 können wir dauerhaft neben 
hoher Präsenz auch Corona- 
bedingte Arbeitsausfälle in 
 unseren eigenen Reihen kom-
pensieren und den Dienst-
betrieb aufrechterhalten. 

Wird sich Ihrer Ansicht nach die 
Corona-Krise auf die Kriminali-
tätsentwicklung auswirken?

Erste interne Auswertungen 
haben ergeben, dass das im 
Führungs- und Lagezentrum 
dokumentierte Einsatzgesche-
hen signifikant zurückgeht. 
Dies betrifft auch die Krimina-
litätsbelastung. Ein weiterer 
Beleg sind die massiven Rück-
gänge an der Schnittstelle 
 zwischen unserem Vorgangs-
bearbeitungs- und dem polizei-
lichen Informationssystem.  
70 Prozent weniger Daten 
 werden übertragen. Das heißt, 
es werden weniger Anzeigen 
geschrieben und Vorgänge ge-
neriert. Das allgemeine Krimi-
nalitätsgeschehen ist zurzeit 
rückläufig und wir haben Prä-
senzpotenzial für unsere Coro-
na-Streifen frei. Ich denke, dass 
auch die enorm hohe Polizei-
präsenz und die vielen Fuß-
streifen in den Quartieren mit 
dazu beitragen, dass die Tatge-
legenheitsstruktur für poten-
zielle Täter nicht gut und das 
Entdeckungsrisiko zurzeit sehr 
hoch ist. Diese Strategie basiert 
auf einer hohen formellen Sozi-
alkontrolle und geht zumindest 
in der jetzigen Situation auf. Ob 
das nachhaltig ist, wird sich al-
lerdings erst in der längerfristi-
gen Perspektive zeigen.

Die Polizei steht für den Schutz 
von Rechtsgütern ein. Der 
Schutz von Gesundheit und 

 Leben steht außer Frage. Die 
Garantie von Freiheit ist jedoch 
auch ein wichtiges Gut in ei-
nem Rechtsstaat. Wie wird des-
halb die Verhältnismäßigkeit 
derzeitiger Maßnahmen regel-
mäßig überprüft?

Die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel und die Sensibilität bei 
der Aufgabenwahrnehmung 
sind für uns immer zentral 
wichtig. 

Wir sind eine bürgerori-
entierte Polizei und wir 
brauchen das Vertrauen 
und die Unterstützung 

der Menschen, um unse-
ren Auftrag überhaupt 
erfüllen zu können. Das 

geht nie gegen die Bürge-
rinnen und Bürger, son-

dern immer nur gemein-
sam mit diesen.

Wir wissen, dass die Bürgerin-
nen und Bürger aktuell viele 
Einschränkungen ertragen 
müssen. Wir sind ja selbst da-
von betroffen. Das berücksich-
tigen wir im Rahmen unseres 
Einschreitens. Wir bringen viel 
Verständnis und Empathie ein. 
Unser öffentliches und dienst-
liches Leben hat sich rasant 
und auf fast allen Ebenen ver-
ändert. Als Polizei tragen wir 
seit einigen Wochen mit einem 

enormen Einsatz dazu bei, die 
Aktivitäten der Menschen in 
den öffentlichen Räumen in 
atemberaubender Geschwin-
digkeit herunterzufahren. Das 
ist ein schwerer Auftrag und 
das ist uns sehr bewusst. Das 
gefährliche Coronavirus und 
der leichtfertige Umgang 
 einiger Menschen mit dieser 
Gefahr zwingen uns zur kon-
sequenten Umsetzung ein-
schneidender Maßnahmen. 
Unsere Leistungsfähigkeit, un-
sere Einsatzbereitschaft und 
unser Engagement werden auf 
eine harte Probe gestellt. Und 
wir stehen in Zeiten der Pande-
mie gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern vor Her-
ausforderungen wie niemals 
zuvor. Wir haben dieselben 
Ängste wie die Menschen auf 
der Straße. Das Virus betrifft 
jeden. Deshalb setzen wir auf 
Überzeugung und Verständnis 
und weniger auf Zwang und 
Bußgeld.

Richtiges Verhalten ist sehr 
wichtig, denn wir müssen  
alles tun, um die Infektions-
geschwindigkeit zu verlangsa-
men. Dazu sind auch sichtbare 
Polizeipräsenz und konsequen-
tes Einschreiten nötig. Unsere 
Präsenz trägt aber auch dazu 
bei, das Sicherheitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger in den 
hoffentlich menschenleeren 
öffentlichen Räumen weiter zu 
bewahren.  

 < Geschlossene Spielplätze gehören derzeit zum Stadtbild.
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Liebe Freunde der Stiftung  
der Deutschen Polizeigewerkschaft!
Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft wurde Ende 1997 unter meiner Mitwirkung 
 gegründet. Der Bekanntheitsgrad ging kontinuierlich den Weg nach oben und konnte nur durch  
euer aller Mitwirken wachsen und so dastehen wie heute, zu sehen unter: www.dpolg-stiftung.de.  

2020 ist nun wieder ein Jahr nach 1945, in dem wir alle von einer 
globalen, weltweiten Krise erschüttert werden. Wir erlebten ge-
rade ein Ostern einer völlig anderen Art, wie es das Fest so noch 
nie gab.

Unsere 17 Appartments, Ferienwohnungen und Bungalows  
stehen allesamt leer.

Es gibt kein Leben in unseren Stiftungshäusern. Die Natur er-
wacht in voller Blüte nach dem Winter, jedoch genießen können 
wir nicht wirklich, angesichts der bedrohlichen Lage für die ganze 
Welt. Lasst uns stark und optimistisch sein, Ostern bedeutet doch 
auch „Neuanfang“.

Unser Stiftungsteam steht euch allen für die Zeit danach zur Ver-
fügung, und vielleicht überlegt sich manch einer von euch, auch 

in „Deutschland kann man gut Urlaub machen“ und unterstützt 
 damit unsere Stiftung. Wenn nach der Freigabe die Wohnungen 
und Häuser wieder geöffnet werden dürfen und nicht durch Stif-
tungsfälle belegt sind, freuen wir uns auf eure Urlaubsbuchun-
gen, um diejenigen weiter unterstützen zu können, die dringend 
nach traumatischen Ereignissen erholungs- und regenerations-
bedürftig sind. 

Unsere Stiftung erhält sich aus Zuwendungen von Spenden und 
Eigenleistungen.

Die wirtschaftlichen Einbußen in dieser so schwierigen Zeit  
stellen uns vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, 
für euch alle unsere Wohnungen und Häuser in der „Zeit danach“ 
wieder zu öffnen. Alle Mitarbeiter halten durch für euch. Wir wer-
den den Mut nicht verlieren, denn die DPolG ist eine stark moti-
vierte Gemeinschaft.

Unser Erkennungsbild ist „Brücken verbinden, Helfer brauchen 
Hilfe“. Wir sind für euch und eure Familien da, ihr könnt bei uns 
Urlaub machen und nach einer extremen Zeit im Dienst und da-
heim in unserer schönen Umgebung Erholung und Ruhe finden.

Mit gesundem Gottvertrauen und herzlichen Grüßen,

Euer Berend Jochem, 
Vorsitzender der Stiftung

< Arbeitsplatzbörse

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

Rheinland-Pfalz <->  
Baden-Württemberg 
Bin von der Landespolizei 
Rheinland-Pfalz (PK–A 9) 
und möchte zur Landespoli-
zei Baden-Württemberg 

(WSD oder BePo), Ring-
tausch denkbar, TP kann  
von A 9 bis A 11 sein und 
kann in jedes PP innerhalb 
von R-P wechseln.  
Tel.: 0176.56667476
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 < Christian Notzon, DPolG  
Bundespolizeigewerkschaft
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FRONTEX – die Zukunft hat bereits begonnen!
Von Christian Notzon, Referent für europäische 
Polizeiangelegenheiten, DPolG Bundespolizei-
gewerkschaft

Von der breiten Öffentlichkeit 
fast gänzlich unbemerkt, ist 
am 4. Dezember 2019 die neue 
FRONTEX-Verordnung (FRON-
TEX = Europäische Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache) 
in Kraft getreten. In Fachkrei-
sen und auf Polizeikongressen 
wird darüber geredet und so-
gar die amtierende kroatische 
EU-Ratspräsidentschaft hat 
sich für eine beschleunigte An-
wendung ausgesprochen. Vie-
len sind die tatsächlichen Kon-
sequenzen aber nicht in vollem 
Umfang bewusst. 

Dieser Artikel soll dazu beitra-
gen, Aufgaben und Zielrichtung 
dieser doch allein aufgrund ih-
rer Größe in der EU einzigarti-
gen Behörde kurz und knapp 
zusammenzufassen. Zur Ver-
deutlichung seien hier drei 
Kernaufgaben genannt:

1. Erstellung eines europäi-
schen Lagebildes als Grund-
lage politischer Entschei-
dungen,

2. Schutz des EU-Raums an 
Land- und Seegrenzen vor 
irregulärer Migration ein-
schließlich der dazu nötigen 
Informationsbeschaffung 
und des -austauschs  
sowie

3. die Organisation und Durch-
führung von Rückkehr und 
Rückführung von ausreise-
pflichtigen Personen aus der 
Europäischen Union (und 
des Schengengebiets) in 
Länder außerhalb dieser.

Diese sehr verkürzte Darstell-
stellung bildet jedoch im Kern 
den eigentlichen Zweck von 
FRONTEX ab. Man könnte auch 
sagen, FRONTEX ist der unmit-
telbare Vollzug von EU-Rechts-
vorschriften wie der Visa- oder 
der Dublin-III-Verordnung 
durch ein europäisches Exe-
kutivorgan und vieles mehr.

Doch zunächst die Fakten. Die 
Schaffung der Europäischen 
Union und des Schengenge-
biets ist die Verwirklichung ei-
nes viele Jahre währenden Pro-
zesses, der den lange gehegten 
Traum eines Europas ohne 
Grenzen verwirklicht hat. Das 
Jahr 2015 hat jedoch gezeigt, 
wie verwundbar dieses Gebilde 
ist. Wer geglaubt hat, dass der 
Auftrag und die Aufgabenbe-
schreibung völkerrechtlicher 
Verträge und EU-Verordnun-
gen für Staaten an den EU-Au-
ßengrenzen, zu erwähnen sind 
da zum Beispiel Griechenland, 
Italien oder Spanien, einen zu-
reichenden Sicherheitspuffer 
für die Hauptzielländer von 
Massenmigration schaffen, 
sieht sich getäuscht.

Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein reines Schengen-
binnenland. Einzige relativ pro-
blemlos zu kontrollierende 
Außengrenzen Deutschlands 
sind die Flug- und Seehäfen. 
Die gesellschaftlich und poli-
tisch gewollte Abschaffung von 
Kontrollen an den Grenzen zu 
allen Nachbarstaaten Deutsch-
lands ist uneingeschränkt zu 
begrüßen, daran ändern auch 
die temporären pandemiebe-
dingten Kontrollen, zum Bei-
spiel an der deutsch-österrei-
chischen Grenze, nichts. Jeder 
unbescholtene Bürger genießt 
die Freizügigkeit in einem Raum 
ohne Schlagbäume und den 
damit verbundenen kontroll-
freien Verkehr von Personen, 
Waren und Dienstleist ungen. 
Allerdings zeigen konkrete Ein-
satzanlässe wie der G7-Gipfel 
auf Schloss Elmau oder auch 
die sogenannte Schleierfahn-
dung an den Grenzen Deutsch-
lands, dass kurzzeitig einge-
führte Kontrollmaßnahmen 
und das dadurch verbundene, 
viel zitierte „Kurz-mal-das-
Licht-Einschalten“ auch Krimi-

nelle in all ihren Tätigkeits-
feldern das Privileg offener 
Grenzen zu nutzen wissen. 

Bei den vorgenannten Kontroll-
maßnahmen an den europäi-
schen Binnengrenzen werden 
täglich eine Vielzahl unerlaub-
ter Einreisen festgestellt. Die 
Menschen sind ja irgendwie 
hierhergekommen und haben 
folglich die EU-Außengrenzen 
an irgendeiner Stelle unkon-
trolliert überschritten. Laut 
Zahlen der EU-Kommission 
wurden im Jahr 2019 an den 
Außengrenzen 139 000 uner-
laubte Grenzübertritte fest-
gestellt. Im selben Jahr gab es 
allein in Deutschland im Ver-
gleich dazu 165 938 Asylanträ-
ge (Quelle: Bundesamt für 
 Migration und Flüchtlinge). 
Nicht nur Bundesinnenminister 
Horst Seehofer zieht daraus 
den Schluss, dass der europäi-
sche Schutz der EU-Außengren-
zen zurzeit nicht wirksam ist. 

Diese nüchterne Erkenntnis 
führt zu mehreren Einsichten. 
Zum einen weiß man spätes-
tens seit 2015, dass einzelne 
Staaten mit dem Außengrenz-
schutz alleine völlig überfor-
dert sind und mit der Bewälti-
gung dieser Unionsaufgabe 
nicht alleingelassen werden 
dürfen. Zum anderen hat man 
erkannt, dass die Bekämpfung 
unerlaubter Migration an den 

EU-Außengrenzen viel zu spät 
einsetzt, so unterschiedlich 
sich die Hauptmigrationsrou-
ten auch im Einzelnen darstel-
len. Ohne hier weiter auf Pull- 
und Push-Faktoren einzugehen 
wäre es natürlich am besten, 
wenn sich Menschen aus Dritt-
staaten erst gar nicht auf den 
Weg in die EU machen würden. 
Es gibt jedoch noch erhebli-
chen Erkenntnis- und Hand-
lungsbedarf bei den politi-
schen Entscheidungsträgern! 
Doch zurück zum Grenzschutz.

 < Entwicklung der 
 personellen Lage

Die Erkenntnis eines fehlenden 
wirksamen Außengrenzschut-
zes führte zu der noch relativ 
neuen FRONTEX-Verordnung 
(EU) 2019/1896, in der der mas-
sive Ausbau der europäischen 
Grenz- und Küstenwache fest-
geschrieben wurde. Konkret soll 
die europäische Behörde FRON-
TEX mit Sitz in Warschau pers-
pektivisch bis zum Jahr 2027 
auf bis zu 10 000 Beamtinnen 
und Beamten aufwachsen. 
 Bereits 2020 wird FRONTEX 
über erste eigene uniformierte 
Beamte verfügen, deren Aus-
bildung zum Jahresende ab-
geschlossen sein wird. Die 
Agen tur wird über eigene Land-
fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge 
und Drohnen sowie über einen 
für ihre Aufgabenbewältigung 
erforderlichen erheblichen fi-
nanziellen Rahmen verfügen.

Dieser Aufwuchs wird auch un-
mittelbare Auswirkungen auf 
die deutsche Bundespolizei ha-
ben, die die Hauptlast der für 
FRONTEX zu stellenden Einsatz-
kräfte zu tragen haben wird. 

Die sogenannte ständige Reser-
ve, ein in vier Kategorien aufge-
teilter Personalkörper, beste-
hend sowohl aus kurz- als auch 
aus langfristig zu FRONTEX ab-
geordneten Polizistinnen und 
Polizisten, wird ab Ende 2020 
aufwachsend bis 2027 über ins-
gesamt 10 000 Beamtinnen 
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und Beamte verfügen. Ab 2021 
werden die Mitgliedstaaten 
 zunächst eine „Reserve für So-
forteinsätze“ stellen müssen, 
deren deutscher Anteil bei 225 
Polizeibeamtinnen und -beam-
ten liegt. Rechnet man das auf 
die Gesamtzahl von 10 000 
 Polizeikräften hoch, wäre der 
deutsche Beitrag nach Berech-
nungen der DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft bis zum Jahr 
2027 bei insgesamt bis zu 1 500 
Kolleginnen und Kollegen, die 
in unterschiedlich langen Zeit-
räumen für FRONTEX im Ein-
satz sein werden. 

Besonders erwähnenswert 
aber sind politische Bestrebun-
gen, dieses Datum auf das Jahr 
2024 vorzuziehen, so zumin-
dest das erklärte Ziel der aktu-
ellen kroatischen Ratspräsi-
dentschaft. Nach Aussagen  
von Bundesinnenminister 
Horst Seehofer ist man auch 
auf deutscher Seite nicht abge-
neigt, den Aufwuchs – jedoch 
ohne die Nennung eines kon-
kreten Datums – vorzuziehen. 
Eine Beschleunigung dieses 
Vorhabens wird sich naturge-
mäß noch früher und noch aus-
geprägter auf die Bundespoli-
zei auswirken. Es wäre dann zu 
befürchten, dass der jüngst er-
freuliche und seit Langem spür-
bare Personalaufwuchs in der 
Bundespolizei durch Personal-
gestellungen für FRONTEX zum 
Teil wieder aufgefressen wird. 
Dieser Umstand bereitet nicht 
nur Personalräten Sorgen.

Da FRONTEX zurzeit über keine 
eigenen Fortbildungsstätten 
verfügt, ist die Frage, inwie-
weit auch hier die Bundespoli-
zei an Aus-, Fort- und Vorbe-
reitungsmaßnahmen für die 
Agentur beteiligt wird. Bei der 
bereits jetzt bestehenden völ-
ligen Auslastung der Ausbil-
dungsorganisation zulasten 
der Einsatzdienststellen wird 
sich die Frage nach künftigen 
Kapazitäten für die Fortbildung 
inländischer Kräfte verstärkt 
stellen. Dass sich dadurch be-
stehende Probleme ausweiten 
werden, erklärt sich von selbst. 
Dieses Themenfeld allein wird 

Gewerkschaften und Personal-
räte im Inland zur Genüge be-
schäftigen.

Ein weiterer Aspekt, der es 
wert ist, hier näher betrachtet 
zu werden, ist das Einsatzspek-
trum der Agentur. Bemerkens-
wert ist zum Beispiel die An-
zahl von fast 600 Flügen mit 
Flugzeugen (mit steigender 
Tendenz), die FRONTEX nach ei-
genen Angaben im Jahr 2019 
absolviert hat. Diese beinhal-
ten zum Beispiel Grenzüberwa-
chungsflüge sowie Flüge über 

dem Mittelmeer, die sowohl 
die operativen Kräfte bei kon-
kreten Einsätzen unterstützen 
als auch Aufklärungsflüge zum 
Zwecke einer Lagebilderstel-
lung. 

Der Umfang und die „Robust-
heit“ dieser Einsätze war in der 
deutschen Grenzpolizei, die in 
ihrem Flugdienst lediglich über 
Hubschrauber verfügt, in der 
Form bislang nicht gekannt. So 
war beispielsweise am 2. April 
2020 in der Presse zu lesen, dass 
ein im März 2020 für FRONTEX 
über der griechischen Ägäis ein-
gesetztes Aufklärungsflugzeug 
mehrere Minuten von der Luft-
waffe des NATO-Mitgliedstaa-
tes Türkei verfolgt wurde. Die-
ses kleine Beispiel zeigt, dass 
die Gefahr für eine Polizeiorga-
nisation und ihre Angehörigen 
unter Umständen in militäri-
sche Konfliktsituationen zu ge-
raten, nicht nur der Fantasie 

von Verschwörungstheoreti-
kern entspringt.

 < Gewerkschaftliche 
 Herausforderung

Der vorgenannte kleine Über-
blick über die personelle Lage 
wie auch Probleme im operati-
ven Bereich von FRONTEX wirft 
naturgemäß für eine Berufsver-
tretung eine Menge Fragen auf. 

Einen Schwerpunkt des gewerk-
schaftlichen Blickwinkels sollte 
auf dem an den EU-Außengren-

zen eingesetzten Personal lie-
gen. Viele Fragen, die im Inland 
durch den Beteiligungskatalog 
des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes geregelt sind, wie zum 
Beispiel bei Einstellungen, Ver- 
und Umsetzungen, Ausstat-
tung, Arbeitszeit, Arbeitsschutz, 
Sozialeinrichtungen, die Unter-
bringung, Beurteilungswesen, 
Teilnahme an Prüfungen et 
 cetera unterliegen zurzeit allein 
der Verantwortung der FRON-
TEX-Agentur und werden durch 
 Personalräte nicht begleitet. 
Eine Mitarbeitervertretung,  
die Rechte von Beschäftigten 
wahrnehmen könnte, existiert 
auf dieser Ebene nicht. 

Die Tatsache, dass das Fehlen 
einer echten parlamentari-
schen Kontrolle eine personal-
rätliche Vertretung umso un-
entbehrlicher macht, braucht 
aufgrund der fachkundigen Le-
serschaft nicht näher erläutert 
zu werden. Das Bedürfnis nach 
einer starken Stimme für die 
eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen wird lauter.

Eine solche Internationali-
sierung von Aufgaben lässt 
bestehende Gewerkschaften 
und Berufsvertretungsdach-
verbände schnell an ihre nati-
onalen Grenzen stoßen. Hier-
bei ist aber nicht nur wichtig, 
dass die eingesetzten Kolle-
ginnen und Kollegen kompe-
tente, an die Hierarchie an-
gelehnte Ansprechpartner 
haben. Im Umkehrschluss ist 
es auch wichtig, dass europäi-
sche Institutionen konkrete, 
mandatierte und gut struktu-
rierte Ansprechpartner haben, 
die befugt sind, für das für 
FRONTEX arbeitende Personal 
zu sprechen, sei es in der Zen-
trale in Warschau, auf Schif-
fen im Mittelmeer, an den EU-
Außengrenzen oder gar im 
Nicht-EU-Ausland. Um das zu 
schaffen, ist eine Vertiefung 
eines internationalen Dialogs 
von Polizeigewerkschaften 
auf europäischer Ebene drin-
gend geboten. Bestehende 
Strukturen sind zu nutzen  
und auszubauen, sollten sie 
nicht vorhanden sein, sind  
sie dringend und schnell zu 
schaffen. 

Diese sicherlich gewaltige 
Aufgabe ist kein Thema für 
übermorgen, sondern sollte 
zeitnah angegangen werden! 
Institutionen wie die DPolG, 
der dbb beamtenbund und 
 tarifunion, die EPU, aber auch 
die CESI sind hierfür gute 
 Ansprechpartner. 

 < Bei FRONTEX arbeiten Polizeikolleginnen und -kollegen aus verschiedenen 
europäischen Ländern zusammen.
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Die Corona-Bußgeldkataloge der Bundesländer 
– eine exemplarische Bewertung
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller und Dr. jur. Adolf Rebler, Bautzen/Maxhütte-Haidhof1

Impressum:

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

Die Corona-Krise hat unser Land verändert. Sie ist auch im Begriff, tief in unser Rechtsverständnis einzugreifen – nicht immer zum 
Vorteil des Rechtsstaates. Das Recht der Ordnungswidrigkeiten hat mit seinen als Rechtsfolgen möglichen Pflichtenmahnungen 
das Potenzial, zur Lösung zahlreicher Probleme beizutragen. Die genau zu diesem Zweck inzwischen in vielen Bundesländern in 
Kraft getretenen, im Internet publizierten und vorerst bis zum 20. April 2020 befristeten Bußgeldkataloge2 – beispielsweise des 
Freistaates Sachsen oder des Freistaates Bayern – haben jedoch einige juristische Grundfehler, die ihre Wirksamkeit bremsen:

1. Sie sind allesamt nicht als Verordnungen erlassen worden und damit nicht allgemeingültig. Für Bußgeldrichter sind sie dadurch 
nicht verbindlich. Es handelt sich bei diesen ministeriellen Erlassen lediglich um innerdienstlich geltende Weisungen, deren Inhalte 
ausschließlich eine ermessensbindende Wirkung für die Mitarbeiter der jeweils angesprochenen Exekutivbehörden haben.

2. Die bußgeldrechtlich relevanten Weisungen richten sich zumeist ausschließlich an die Kommunen und ihre Bußgeldbehörden, 
aber ausdrücklich nicht direkt an die Vollzugspolizei, die  daher nur in Amtshilfe tätig werden kann.

3. Die Möglichkeit, bei Verstößen mittels Verwarnungen, ob nun mit Verwarnungsgeld oder ohne Verwarnungsgeld, angemessen 
zu reagieren, wird bei der Verwaltungsbehörde und der Polizei entweder vollends abgeschnitten oder deutlich eingeschränkt.

 < Einführung12

Die Erkrankung COVID-19 
 (Coronavirus Disease 2019) ist 
eine lebensbedrohende Virus-
infektion. Zum Schutz der All-
gemeinheit und jedes Einzel-
nen wurde im Jahr 2000 das 

1 Adolf Rebler ist Regierungsoberrat bei der 
Regierung in der Oberpfalz, verkehrsrecht-
licher Fachbuchautor und Kommentator; 
Dieter Müller ist Hochschullehrer für Stra-
ßenverkehrsrecht an der Hochschule der 
Sächsischen Polizei (FH) und Vorsitzender 
des juristischen Beirats des DVR.

2 Die Befristung wird, jeweils angepasst an 
die gesundheitliche Gefahrenlage, mit ho-
her Wahrscheinlichkeit mindestens bis in 
den Sommer 2020 hinein verlängert.

Infektionsschutzgesetz3 (IfSG) 
in Kraft gesetzt. Der Zweck 
dieses Gesetzes ist es, das Le-
ben und die Gesundheit des 
Einzelnen wie der Gemein-
schaft vor den Gefahren durch 
Infektionskrankheiten zu 
schützen.4

Die Zuständigkeit des Bundes 
für den Erlass des IfSG ergibt 
sich aus dessen konkurrieren-

3 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587).

4 BT-Drucks. 14/2530, S. 43.

der Gesetzgebungskompetenz 
gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG 
für Maßnahmen gegen ge-
meingefährliche oder über-
tragbare Krankheiten bei 
 Menschen und Tieren.

Es handelt sich um eine Ma-
terie des besonderen Polizei-
rechts. Die landesrechtlichen 
Regelungen des allgemeinen 
Polizeirechts treten ergänzend 
neben die bundesrechtlich 
 geregelte Materie. Die Bun-
desländer regeln in eigener 
 Zuständigkeit die für die 

 Ausführung des IfSG zu-
ständigen Landesbehörden. 
Dieses sind zum Beispiel im 
Freistaat Sachsen gem. § 1 
Abs. 1 Satz 1 IfSGZustVO die 
Landkreise und Kreisfreien 
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Städte.5 Die Bundesländer re-
geln ebenfalls die Zuständig-
keiten der für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach Bundes-
recht verantwortlichen Behör-
den. Diese sind im Freistaat 
Sachsen gem. § 2 OWiZuVO 
ebenfalls die Landkreise und 
Kreisfreien Städte.6 Da in die-
ser Verordnung keine spezielle 
Zuständigkeit für Ordnungs-
widrigkeiten nach dem IfSG 
geregelt ist, sind die Landkrei-
se und Kreisfreien Städte ori-
ginär zuständig. 

Die Zuständigkeit für die Ver-
folgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten im Freistaat 
Bayern folgt gem. § 87 ZustVO 
der Zuständigkeit der Verwal-
tungsbehörde der der Vollzug 

5 Verordnung der Sächsischen Staatsregie-
rung und des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung der Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzge-
setz und für die Kostenerstattung für 
 Impfungen und andere Maßnahmen der 
Prophylaxe vom 9. Januar 2019 – IfSGZust-
VO (SächsGVBl. S. 83), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 13. März 2020 
(SächsGVBl. S. 82).

6 Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsver-
ordnung vom 16. Juni 2014 (SächsGVBl. 
S. 342), zuletzt geändert durch Art. 2  
der Verordnung vom 26. Oktober 2015 
(SächsGVBl. S. 627).

der Rechtsvorschrift obliegt, 
gegen die sich die Zuwider-
handlung richtet.7 Die Auffang-
zuständigkeit liegt gem. § 87 
Abs. 2 ZustVO bei den Kreisver-
waltungsbehörden.

In beiden Freistaaten sind da-
her die Beamten der Vollzugs-
polizei für Ordnungswidrig-
keiten nach dem IfSG nicht 
originär zuständig, sondern 
ausschließlich in Amtshilfe 
nach abgeleiteter Zuständig-
keit der Kommunen.

Neben dieser Zuständigkeit 
 besteht für Kommunen und 
Polizei auf der Grundlage des 
Regelungsgegenstandes aus 
dem besonderen Polizeirecht 
eine gefahrenabwehrrechtliche 
Zuständigkeit aus dem allge-
meinen Polizeirecht. In Bayern 
ist diese für die Vollzugspolizei 
verankert im Polizeiaufgaben-
gesetz8 (PAG), speziell in der 

7 Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. 
Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), 
zuletzt geändert durch Art. 9a Abs. 3 des 
Gesetzes vom 25. März 2020 (GVBl. S. 174).

8 Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Sep-
tember 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-
I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2019 (GVBl. S. 691).

Generalermächtigung des 
Art. 11 Abs. 1 PAG, und für die 
Polizeibehörden im Landes-
straf- und Verordnungsgesetz9 
(LStVG), speziell in Art. 7 Abs. 2 
Nr. 3 LStVG. In Sachsen ist die-
se für die Vollzugspolizei ver-
ankert im Sächsischen Poli-
zeivollzugsdienstgesetz10 
(SächsPVDG), speziell in der 
Generalermächtigung des § 12 
Abs. 1 SächsPVDG, und für die 
Polizeibehörden im Sächsi-
schen Polizeibehördengesetz11 
(SächsPBG), speziell in der Ge-
neralermächtigung des § 12 
Abs. 1 SächsPBG.

Im gesamten Sicherheits- und 
Ordnungsrecht gilt der Grund-
satz „Gefahrenabwehr geht 
vor Repression“, das heißt, die 
Polizei und die Sicherheitsbe-
hörden müssen aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit und 
Effizienz auch bei möglichen 
Ordnungswidrigkeiten gegen 

9 Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
(LStVG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 2011-2-I) veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch § 5 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2019 (GVBl. S. 737).

10 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz 
vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358).

11 Sächsisches Polizeibehördengesetz vom 
11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389).

die Corona-Schutz-Verordnun-
gen (CoronaSchV) der Bundes-
länder zuerst gefahrenabweh-
rend denken und handeln, ehe 
sie zu repressiven Maßnahmen 
greifen.

I. Rechtsetzungs-
kompetenz

1. Die getroffenen 
 Regelungen

Typisierende Regelungen in 
Bußgeldkatalogen sind bei der 
Ordnung von Massenerschei-
nungen von der Rechtsprechung 
als notwendig anerkannt12, so-
dass gegen den Erlass von Buß-
geldkatalogen – auch zur Be-
kämpfung der Gefahren durch 
das COVID-19-Virus – absolut 
nichts einzuwenden ist.

Mit den nachfolgenden Gedan-
ken und Auslegungen soll kei-
neswegs der Anschein erweckt 
werden, die Bundesländer han-
delten hinsichtlich der Verfol-
gung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten aufgrund 
der Regelungen des IfSG sowie 
der CoronaSchV per se rechts-
widrig. Das Gegenteil ist der 
Fall, wie auch die aktuelle Ent-
scheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes  
zur Rechtmäßigkeit der 
 CoronaSchV beweist.13 

Durch die Vorschrift des § 32 
Satz 1 IfSG werden die Landes-
regierungen zudem dazu er-
mächtigt, unter den Vorausset-
zungen, die für Maßnahmen 
nach den §§ 28 bis 31 IfSG 
maßgebend sind, auch durch 
landesspezifische Rechtsver-
ordnungen entsprechende Ge- 
und Verbote zum Schutz vor 
übertragbaren Krankheiten zu 
erlassen. Jedoch wurden teil-
weise missverständliche und 
im Sinne der Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes zu weitgehende Rege-
lungen getroffen, die zudem 

12 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24. März 
1996 – 2 BvR 616/91, Rdnr. 47, juris, zum 
Bußgeldkatalog für Verkehrsordnungs-
widrigkeiten.

13 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Be-
schluss vom 30. März 2020 – 20 NE 20.632, 
juris.
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€
teilweise als rechtswidrig an-
zusehen sind und die Mitarbei-
ter von Sicherheitsbehörden, 
Kommunalverwaltungen und 
Polizei bundesweit dienst-
rechtlich und persönlich in Be-
drängnis bringen. Dies müsste 
nicht sein und sollte durch eine 
Anpassung der betreffenden 
Regelungen korrigiert werden.

1.1 Bayern 

Das Bayerische Staatsministeri-
um des Innern, für Sport und 
Integration und das Bayerische 
Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege haben in einer 
Gemeinsamen Bekanntma-
chung einen „Bußgeldkatalog 
Corona-Pandemie“ (BKat-Coro-
na) erlassen.14

Der Buß- und Verwarnungs-
geldkatalog (BKat) ist gemäß 
seiner Ziff. 2 (Anwendungsbe-
reich) gedacht als Richtlinie für 
die zuständigen Verwaltungs-
behörden bei Ordnungswidrig-
keiten durch Verstöße gegen

 > die Bayerische Verordnung 
über eine vorläufige Aus-
gangsbeschränkung anläss-
lich der Corona-Pandemie 
vom 24. März 2020 (BayMBl. 
Nr. 130) und der Allgemein-
verfügung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege vom 
20. März 2020, Az.: Z6a-
G8000-2020/122-98 (VO),

 > die Allgemeinverfügung des 
Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pfle-
ge und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Fami-
lie, Arbeit und Soziales vom 
16. März 2020, Az.: 51b-
G8000-2020/122-67, in der 
Fassung der Änderung der 
Allgemeinverfügung vom 
17. März 2020, Az.: Z6a-
G8000-2020/122-83 (AV vom 
16. März 2020 „Betriebsstät-
ten“),

 > die Allgemeinverfügung des 
Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pfle-

14 Gemeinsame Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsministerien des Innern, für 
Sport und Integration und für Gesundheit 
und Pflege vom 27. März 2020, Az.: C2-
2101-2-7 und Z6a-G8000-2020/122-154.

ge vom 13. März 2020, Az.: 
G51-G8000-2020/122-65,  
zuletzt geändert durch  
Allgemeinverfügung vom  
21. März 2020, Az.: G51-
G8000-2020/ 122-65 (AV 
vom 13. März 2020 „Schu-
len“), und 

 > die Allgemeinverfügung des 
Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pfle-
ge vom 17. März 2020, Az.: 
GZ6a-G8000-2020/122-78 
(AV vom 17. März 2020 
„Hochschulen“).

Der Katalog hat allerdings  
trotz seines ihm ausdrücklich 
zugedachten Regelungszwecks 
einer Vereinheitlichung der 
Sanktionierungspraxis tatsäch-
lich noch eine viel weiterge-
hende Funktion: Der Katalog 
umschreibt zum Beispiel nicht 
nur den Verstoß, sondern legt 
jeweils auch den Adressaten 
der Bußgeldregelung fest und 
schreibt die Höhe des Bußgel-
des in Form eines Regelsatzes 
vor. Die Bekanntmachung trifft 
damit auch materiell-rechtli-
che Regelungen, die einer Ver-
ordnung bedürften und daher 
aus dem Erlass in die Verord-
nung verlagert werden sollten.

Solch ein für die Verwaltung 
ermessensbindender Katalog 
ist für Gerichte mangels for-
mellen Rechtsnormcharakters 

nicht verbindlich. Der Richter 
ist nur dem Gesetz unterwor-
fen (Art. 97 Abs. 1 GG). Mit Ge-
setz ist zwar der Gesamtbe-
stand des in Deutschland 
geltenden Rechts gemeint15, 
damit also auch Rechtsverord-
nungen16 – jedenfalls zählt zur 
richterlichen Bindung aber 
nicht ein ministerieller Erlass 
der Exekutive.

Diesem juristischen Fauxpas 
hätte begegnet werden kön-
nen, indem man dem probaten 
Beispiel der Bußgeldkatalog-
Verordnung17 (BKatV) gefolgt 
wäre und den Corona-BKat als 
Anhang zur Verordnung erlas-
sen hätte. Dies sollte in allen 
Bundesländern, die diesen Weg 
gewählt haben, im Rahmen der 
zu erwartenden Verlängerung 
der Geltungsdauer der Coro-
naSchV nachgeholt werden.

Der Erlass sieht im Original-
wortlaut folgende verfahrens-
rechtliche Regelungen vor:

 > Ziff. 4.3: Ein Verwarnungsver-
fahren scheidet aus, da sämt-
liche hier genannten Ord-

15 Heusch, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/ 
Henneke; GG, 13. Auflage 2014, Art. 97 
Rdnr. 36.

16 Hühnermann, in: Burmann/Heß/Hühner-
mann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 
26. Auflage 2020, § 26a StVG Rdnr. 5.

17 Bußgeldkatalog-Verordnung vom 14. März 
2013 (BGBl. I S. 498), zuletzt geändert 
durch Art. 4 der Verordnung vom 6. Juni 
2019 (BGBl. I S. 756).

nungswidrigkeiten nicht 
geringfügig i. S. d. § 56 Abs. 1 
Satz 1 OWiG sind.

 > Ziff. 5.1: Die Regel- und Rah-
mensätze können nach den 
Grundsätzen des § 17 Abs. 3 
und Abs. 4 Satz 1 OWiG je 
nach den Umständen des Ein-
zelfalls im Rahmen der jeweili-
gen gesetzlichen Grenzen er-
höht oder ermäßigt werden.

 > Ziff. 5.2: Die Regelsätze gel-
ten für einen vorsätzlichen 
Erstverstoß und sind bei Fol-
geverstößen beziehungswei-
se mehrmaligen Verstößen 
jeweils zu verdoppeln. Bei 
Fahrlässigkeit sind die Regel-
sätze zu halbieren.

 > Ziff. 5.3: Eine Ermäßigung 
kann insbesondere in Be-
tracht kommen, wenn 
–  die Gefahr einer potenziel-

len Infizierung anderer Per-
sonen nach den Umständen 
des Einzelfalls gering ist,

–  der Vorwurf, der den Betrof-
fenen trifft, aus besonderen 
Gründen des Einzelfalls ge-
ringer als für durchschnittli-
ches vorwerfbares Handeln 
erscheint, 

–  der Täter Einsicht zeigt, so-
dass Wiederholungen nicht 
zu befürchten sind, oder 

–  die vorgeschriebene Geld-
buße zu einer unzumut-
baren wirtschaftlichen 
 Belastung führt, zum Bei-
spiel bei außergewöhnlich 

Lfd. Nr. Norm Verstoß Adressat des 
 Bußgeldbescheids Regelsatz in Euro 

1
§ 1 Abs. 2 
Satz 1 VO 1

Öffnung eines Gastrono-
miebetriebes beziehungs-
weise Abgabe von Speisen 
und Getränken, soweit 
keine Abgabe von mitnah-
mefähigen Speisen

Person, welche die Ent-
scheidung über die Öff-
nung des Betriebes trifft 
(i. d. R. Betriebsinhaber, 
Wirt; bei jur. Personen: 
Geschäftsführung, o. Ä.)

5.000 Euro

2

Nr. 3 AV v. 
16. März 2020 
„Betriebs-
stätten“

Nichteinhalten des vor-
geschriebenen Mindest-
abstands zwischen den 
Gästen in Gastronomie-
betrieben beim Abholen 
der Speisen

Betreiber 500 Euro

3 § 1 Abs. 1 VO
Nichteinhalten des vor-
geschriebenen Mindest-
abstands

Personen, die gegen das 
allgemeine Abstandsge-
bot verstoßen, ohne dass 
eine Ausnahme besteht 

150 Euro

Im Teil 2 der Richtlinie werden in einem Katalog einzelne Ordnungswidrigkeiten aufgelistet, zum Beispiel:
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schlechten wirtschaftli-
chen Verhältnissen des 
 Betroffenen.

1.2 Sachsen

Die im Freistaat Sachsen von 
der Staatssekretärin im Sächsi-
schen Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und dem Amts-
chef des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern am 
31. März 2020 erlassene Wei-
sung richtet sich ausschließlich 
an die sächsischen Kommunen 
und ausdrücklich nicht an die 
Vollzugspolizei. Polizeibeamte 
werden daher in Amtshilfe und 
nicht aufgrund originärer Zu-
ständigkeit tätig.

Der Erlass sieht im Original-
wortlaut folgende verfahrens-
rechtliche Regelungen vor:

 > Diese Regelsätze gelten für 
den erstmaligen Verstoß und 
sind bei jedem weiteren Ver-
stoß jeweils zu verdoppeln.

 > Bei fahrlässiger Begehung 
oder geringfügigen Verstö-
ßen soll ein Verwarngeld in 
Höhe von 50 Euro ausgespro-
chen werden.

2. Vergleich mit verkehrs-
rechtlichen Regelungen

Zum besseren Verständnis der 
aktuell ablaufenden Rechtsme-
chanismen bietet sich ein Ver-
gleich mit den seit Jahrzehnten 
„eingespielten“ verkehrsrecht-
lichen Regelungen an:

2.1 Die Regelungen im StVG

Die gesetzliche Grundlage für 
die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten stellen die §§ 24, 
24a StVG dar.

Nach § 26a StVG wird das Bun-
desministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur darü-
ber hinaus ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vor-
schriften zu erlassen über

1. die Erteilung einer Verwar-
nung (§ 56 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten) 
wegen einer Ordnungswid-
rigkeit nach § 24,

2. Regelsätze für Geldbußen 
wegen einer Ordnungswid-
rigkeit nach den §§ 24, 24a 
und 24c,

3. die Anordnung des Fahrver-
bots nach § 25.18

Die Vorschriften bestimmen 
unter Berücksichtigung der Be-
deutung der Ordnungswidrig-
keit, in welchen Fällen, unter 
welchen Voraussetzungen und 
in welcher Höhe das Verwar-
nungsgeld erhoben, die Geld-
buße festgesetzt und für wel-
che Dauer das Fahrverbot 
angeordnet werden soll.

2.2 Die BKatV 

Auf dieser gesetzlichen 
Grundlage wurde die Buß-
geldkatalog-Verordnung 

18 Sächsisches Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt: 
Vollzug der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt Bußgeld-
katalog (https://www.coronavirus.sachsen.
de/download/2020-04-15_CoronaSchutz 
verordnung_Bussgeldkatalog.pdf).

(BKatV)19 erlassen. Die BKatV 
enthält als Anhang zu § 1 
Abs. 1 BKatV den Bußgeld- 
Katalog (BKat).

Der BKat ist dadurch als An- 
lage zur Bußgeldkatalog-Ver-
ordnung ein direkter Teil der 
Rechtsverordnung und in der 
Folge nicht nur für die Verwal-
tungsbehörden, sondern auch 
für die Gerichte bundesweit 
verbindlich.20

Der Katalog hat allerdings le-
diglich den rechtlichen Charak-
ter einer Zumessungsregel für 
den kleinsten Teil der Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten. Er ist in 
der Regel keine Ahndungsvor-
aussetzung, sodass das Fehlen 
eines Tatbestands im Katalog 
nicht etwa die Ahndung hin-
dert; es fehlt dann bloß eine 
Zumessungsregel, sodass die 
Geldbuße nach den Regelun-
gen des § 17 Abs. 3 OWiG zu 
bemessen ist.21

19 Siehe hierzu umfassend Müller, Bußgeld-
katalog, 2018.

20 Hühnermann, a. a. O., § 26a StVG Rdnr. 5.
21 Hühnermann, a. a. O., § 26a StVG Rdnr. 6; 

näher zum Verhältnis der Regelsätze des 
BKat zu gewöhnlichen und außergewöhnli-
chen Tatumständen Müller, a. a. O., S. 26 ff.

2.3 Der bundeseinheitliche 
Tatbestandskatalog  
(BT-KAT-OWi)22

Der BT-Kat-OWi ist mit seinen 
zahlreichen Tatbeständen um 
den Faktor 10 umfangreicher 
als der BKat, der mit seinen 
Tatbeständen zu 100 Prozent 
im BT-KAT-OWi enthalten ist. 
Er trägt juristisch den Rang ei-
ner Verwaltungsvorschrift, die 
in allen Bundesländern bei je-
der Neuauflage mittels Erlass 
des Innenministeriums in Kraft 
gesetzt wird.23 Sie ist lediglich 
ermessenslenkend.24 Der BT-
KAT-OWi stellt daher als 
schlichte Verwaltungsvor-
schrift keine eigenständige 
Rechtsgrundlage für die Höhe 
einer festzusetzenden Geldbu-
ße dar.25 Die im BT-KAT-OWi 
genannten Tatbestandsnum-
mern (TBNR) und deren inhalt-

22 Kraftfahrt-Bundesamt (Hrsg.), derzeit gültig 
ist die 12. Aufl., Flensburg 2017, im Zuge der 
anstehenden StVO- und BKat-Reform ist 
demnächst eine Neuauflage zu erwarten.

23 Müller, a. a. O., S. Einführung Rdnr. 35 so-
wie ders., BT-KAT-OWi Leitfaden für 
Rechtsanwender, S. 42 ff.

24 Müller, a. a. O., S. Einführung Rdnr. 41.
25 Thüringer Oberlandesgericht, Beschluss 

vom 15. Oktober 2009 – 1 Ss 230/09, juris; 
OLG Hamm, Beschluss vom 29. September 
2016 – III-1 RBs 90/16, juris, auch zum Fol-
genden.

Der in seinen wenigen Regelungen recht überschaubare Bußgeldkatalog zur Eindämmung des 
 Coronavirus18 (Corona-BKat Sachsen) sieht folgende Sanktionsmöglichkeiten für die Verhaltensver-
stöße gegen die Regelungen der SächsCoronaSchVO vor:

Norm Verstoß Adressat des  
Bußgeldbescheides Regelsatz

§ 2 Abs. 1 
 SächsCoronaSchVO

Unzulässige 
 Gruppen bildung

Jede Person, die gegen 
das Verbot verstößt 150 Euro

§ 2 Abs. 2 
 SächsCoronaSchVO

Nichteinhaltung 
 Mindestabstand

Jede Person, die gegen 
das Verbot verstößt 150 Euro

§ 3 Abs. 1 
 SächsCoronaSchVO

Verstoß gegen Verbot der 
Teilnahme an nicht zuläs-
sigen Veranstaltungen, 
Versammlungen und  
Ansammlungen

Jede Person, die gegen 
das Verbot verstößt 500 Euro

§ 3 Abs. 1 
 SächsCoronaSchVO

Verstoß gegen Verbot der 
Organisation nicht zuläs-
siger Veranstaltungen 
und Versammlungen

Jede Person, die gegen 
das Verbot verstößt 500 Euro

§ 4 Abs. 1, §§ 5 bis 8 
SächsCoronaSchVO

Verstoß gegen Geschäfts- 
und Betriebsuntersagung

Jeder Geschäfts- oder  
Betriebsverantwortliche 500 Euro

§ 9 Abs. 1 
 SächsCoronaSchVO

Verstoß gegen 
 Besuchsverbot

Jede Person, die gegen 
das Besuchsverbot  
verstößt

150 Euro
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§liche Auslegung können dem-
entsprechend nicht allein zur 
Begründung der Höhe eines 
festgesetzten Bußgeldes her-
angezogen werden. Die Regel-
höhe der jeweiligen Bußgeld- 
und Verwarnungsgeldbeträge 
richtet sich – soweit dort aus-
drückliche Bestimmungen ge-
troffen sind – allein nach der 
als dem Tatbestandskatalog in 
der Rechtsquellenhierarchie 
übergeordnet anzusehenden 
Bußgeldkatalog-Verordnung.

II. Überwachungs-
kompetenzen

1.1 Polizei

Der föderale Aufbau Deutsch-
lands, in dem zwar der Bundes-
gesetzgeber für den Erlass des 
IfSG zuständig ist, aber die Län-
der die Bundesgesetze grund-
sätzlich vollziehen, bedingt, 
dass der Bund zwar – wie sei-
tens der Bundesregierung wie-
derholt geschehen – Hand-
lungsempfehlungen zum 
Umgang mit dem Coronavirus 
aussprechen kann, diese aber 
gleichwohl erst noch von den 
Ländern umgesetzt werden 
müssen, um für die Adressaten 
rechtsverbindlich zu werden.26

Für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrig-

26 Heinemann, Corona-Krise: Behördliche 
Anordnungen, ihre Folgen und mögliche 
Entschädigung (https://www.heinemann-
und-partner.de/corona-krise-behordliche-
anordnungen-ihre-folgen-und-mogliche-
entschadigung/).

keiten ist nach § 35 OWiG 
grundsätzlich die Verwaltungs-
behörde zuständig. Sie wird 
durch Gesetz bestimmt (§ 36 
OWiG). Für die Überwachung 
von Regelungen auf Grundlage 
des IfSG sind nach Landesrecht 
grundsätzlich die Gesundheits-
ämter bei den Unteren Kreis-
verwaltungsbehörden zustän-
dig. Die Polizei kann jedoch 
jederzeit um Amtshilfe gebe-
ten werden, da der kommunale 
Vollzugsdienst personell bei 
Weitem nicht so gut ausgestat-
tet ist wie die Landespolizei.

Die Polizei hat sodann auf der 
Grundlage der Aufgabenzuwei-
sungsnorm des § 53 Abs. 1 Satz 
1 die Aufgabe, nach pflichtge-
mäßem Ermessen Ordnungs-
widrigkeiten zu erforschen und 
dabei alle unaufschiebbaren 
Anordnungen zu treffen, um 
die Verdunkelung der Sache zu 
verhüten.

1.2 Kommunaler 
 Vollzugsdienst

Zuständigkeiten können sich 
– je nach Landesrecht – auch 
für die Ortspolizeibehörden 
 ergeben.27

In den Ländern ist die Zustän-
digkeit für eine rechtsverbind-
liche Vollziehung des IfSG 

27 Siehe zum Beispiel Baden-Württemberg – 
§ 1 Abs. 6 Satz 1 der Verordnung des Sozi-
alministeriums über Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz vom 19. Juli 
2007: „Im Übrigen ist die Ortspolizeibe-
hörde zuständig.“

 unterschiedlich geregelt. In 
Nordrhein-Westfalen etwa 
treffen die Städte und Ge-
meinden als örtliche Ord-
nungsbehörden alle Maß-
nahmen zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten 
nach § 28 IfSG (vgl. § 3 der 
Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz – ZVO-
IfSG). Dies bedeutet, dass 
ohne entsprechende Anord-
nungen der jeweiligen Stadt 
oder Gemeinde Schutzmaß-
nahmen nicht gelten, wobei 
aber nicht davon auszugehen 
sein wird, dass einzelne Kom-
munen keine Maßnahmen er-
griffen haben. 28 

III. Pflichtgemäßes 
 Ermessen

1. Opportunitätsgrundsatz

Im Ordnungswidrigkeiten-
verfahren gilt der Opportu-
nitätsgrundsatz mit dessen 
 Anwendungsregelung des 
pflichtgemäßen Ermessens.  
Für die Kommunalverwaltung 
ist dieser verankert in § 47 
Abs. 1 OWiG und für die Polizei 
zusätzlich in § 53 Abs. 1 Satz 1 
OWiG. Diese grundsätzliche 
 Ermessensfreiheit der Verwal-
tungsbehörden ist ein legitimer 
Bestandteil der Rechtsordnung 
und der verfassungsmäßigen 
Ordnung.29 Die Polizei handelt 

28 Heinemann, a. a. O., ebd.
29 BVerwG, Urteil vom 18. August 1960 –  

I C 42.59, Rdnr. 10, juris.

nach einer verbindlichen 
höchstrichterlichen Entschei-
dung des Bundesverwaltungs-
gerichts ausdrücklich „nicht 
mit strikter Verpflichtung zum 
Einschreiten, sondern nur mit 
der Pflicht zu ermessensfehler-
freier Entschließung über das 
Ob und Wie des Einschrei-
tens“.30

Für das Recht der Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten ent-
schied der BGH mit grund-
sätzlicher Bedeutung für das 
Ordnungswidrigkeitenver-
fahren in einem konkreten 
Fall einer streitigen Sanktion, 
dass „bei einer sinnvollen 
Handhabung des Opportuni-
tätsgrundsatzes bereits an  
Ort und Stelle von einer Ver-
folgung der Ordnungswidrig-
keit hätte abgesehen werden 
können“.31

Noch dezidierter entschied  
der BGH in einem anderen 
 Verfahren, „daß für die Verfol-
gung von Ordnungswidrigkei-
ten der Opportunitätsgrund-
satz gilt (§ 47 Abs. 1 Satz 1 
OWiG), die Verfolgungsbehör-
de also trotz Vorliegens der 
rechtlichen Voraussetzungen 
für eine (weitere) Verfolgung 
– in jeder Lage des Verfahrens 
– nach pflichtgemäßem Ermes-
sen hiervon Abstand nehmen 
kann“.32

Aus der unmissverständlichen 
Rechtsprechung der beiden 
obersten Bundesgerichte muss 
daher geschlossen werden, 
dass den Verfolgungsbehörden 
und ihren handelnden Beam-
ten diese gesetzlich fixierte 
Handlungsmaxime auch durch 
die CoronaSchV und Corona-
BKat nicht genommen werden 
darf. Es besteht eben ein deut-
licher Unterschied zwischen 
dem Strafverfahren mit sei-
nem für die Polizei nicht dispo-
niblen Strafverfolgungszwang 
(§ 163 StPO) und dem Ord-
nungswidrigkeitenverfahren, 
das allein Zweckmäßigkeitsge-

30 BVerwG, a. a. O., Rdnr. 9, juris.
31 BGH, Beschluss vom 21. Januar 1993 –  

4 StR 497/92, BGHSt 39, 119-121, Rdnr. 6.
32 BGH, Urteil vom 24. Februar 1994 – III ZR 

76/92, Rdnr. 14, juris.
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sichtspunkten verpflichtet ist 
und genau aus diesem Grund 
in den 60er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts aus dem Straf-
recht ausgegliedert worden ist. 
Dieser Grundsatz gilt uneinge-
schränkt auch für die Verfol-
gung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach den 
Corona-Schutzverordnungen 
und den darauf beruhenden 
Bußgeldkatalogen.

Demnach besteht in allen 
 Bundesländern für die Verfol-
gungsbehörden und deren Mit-
arbeiter auch weiterhin das 
Entschließungsermessen, das 
heißt, die Entscheidung über 
das „Ob“ des Einleitens eines 
Bußgeldverfahrens bleibt den 
Beamten auch bei Verstößen 
gegen die Ge- und Verbote der 
CoronaSchVO erhalten. Dies 
sollte im Rahmen der Bußgeld-
kataloge ausdrücklich klarge-
stellt werden.

Wenig hilfreich und im Sinne 
des Opportunitätsgrundsat-
zes sogar kontraproduktiv 
sind martialisch anmutende 
offizielle Aussagen wie die  
des NRW-Ministerpräsidenten 
Armin Laschet: „Wir müssen 
nicht die Vernünftigen über-
wachen, sondern die Unver-
nünftigen bestrafen. Und 
zwar konsequent und hart. 
Die Signale müssen ankom-
men. Null Toleranz gilt auch 
gegenüber Rechtsbrechern im 
Kampf gegen das Corona-
virus.“33

2. Weisungsgebundenheit

Mitarbeiter von Kommunalbe-
hörden und Polizeibeamte un-
terliegen dienstrechtlich einer 
Weisungsgebundenheit gegen-
über der jeweils übergeordne-
ten Behörde durch deren Erlas-
se, Verwaltungsvorschriften 
und Einzelweisungen. Einzelne 
handelnde Mitarbeiter unter-
liegen zudem einer Weisungs-
gebundenheit gegenüber vor-
gesetzten Personen durch 
deren Einzelweisungen.

33 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/
straf-und-bussgeldkatalog-zur-umsetzung-
des-kontaktverbots-erlassen.

Diese Erlasse, Verwaltungsvor-
schriften und Weisungen sind 
eingebunden in allgemeine 
rechtsstaatliche Grundsätze 
wie den Opportunitätsgrund-
satz gem. §§ 47, 53 OWiG, das 
heißt, sie dürfen den gesetzli-
chen Regelungen nicht wider-
sprechen. Zudem ist die Exe-
kutive gem. Art. 20 Abs. 3 GG 
an „Gesetz und Recht“ gebun-
den und muss daher bei ihrer 
Rechtsanwendung stets auch 
die bundesweit geltende 
höchstrichterliche Rechtspre-
chung der Bundesgerichte 
 beachten.

Übergeordnete Behörden 
und Vorgesetzte dürfen ihre 
nachgeordneten Dienststel-
len und Beamten im Rahmen 
der amtlichen Hierarchie mit-
tels Weisungen zu bestimm-
ten, im Sinne der Gefähr-
dungslage aus ihrer Sicht 
nützlichen Handlungen zwin-
gen, müssen dabei jedoch die 
allgemeinen Grundsätze des 
Ordnungswidrigkeitenrechts 
beachten. Zudem muss vor 
einer solchen positiven oder 
negativen Schwerpunktbil-
dung eine genaue Analyse 
der Sach- und Rechtslage er-
folgen, die den vorgesetzten 
Behörden und Beamten eine 
solche Handlung quasi auf-
zwingt.

Nachgeordnete Beamte haben 
das Recht zur Gegenvorstel-
lung, wenn sie eine solche 
 Weisung für rechtswidrig 
 halten.

IV. Ahndungsmöglichkeiten

Den kommunalen Bußgeldbe-
hörden stehen nach den Rege-
lungen des OWiG im Bußgeld-
verfahren grundsätzlich zwei 
Wege zur Verfügung, nämlich 
das einfacheren Regeln folgen-
de Verwarnungsverfahren 
(§§ 56 ff.) und das schriftliche 
Verfahren mittels Bußgeldbe-
scheid (§ 65 f.). Eine weitere 
Möglichkeit bietet gegenüber 
Personen, die in Deutschland 
keinen festen Wohnsitz oder 
Aufenthalt haben, die Aufer-
legung einer Sicherheitsleis-

tung (§ 132 StPO i. V. m. § 46 
Abs. 1 OWiG).

1. Bußgeldbehörde

Die Landkreise und Kreisfreien 
Städte in Sachsen und die 
Kreisverwaltungsbehörden in 
Bayern sind die Ver waltungs- 
und Verfolgungs behörden für 
Ordnungswidrigkeiten nach 
den CoronaSchV, sie wären 
auch allgemein gem. §§ 35, 36 
OWiG  zuständig, wenn es die 
vor genannte Spezialzuständig- 
keit nicht gäbe. Die Kommu-
nalbehörden verfügen  zumeist 
nur über einen ge ringen Be-
stand an eingriffsbefugtem 
Personal, das zumeist aus-
schließlich von Montag bis 
Freitag in Tagschichten tätig 
ist34, sodass stets eine zwin-

34 Leider existiert in Deutschland nicht das in 
zahlreichen anderen Staaten Europas wie 
zum Beispiel der Schweiz bewährte und 
der Sicherheit zuträgliche Modell einer 
Stadtpolizei mit vergleichbaren Eingriffs-

gende Notwendigkeit zur Zu-
sammenarbeit mit der 24/7 im 
Einsatz befindlichen Vollzugs-
polizei besteht. Die Kommu-
nalbehörden sind gegenüber 
der Polizei zwar fachlich wei-
sungsbefugt, verfügen aber in 
vielen Fällen über deutlich we-
niger Erfahrung in der prakti-
schen Ermittlung von Ord-
nungswidrigkeiten und sind 
dankbar für die Unterstützung 
durch die Landespolizei.

2. Polizei

Auf der Grundlage von §§ 56, 
57 OWiG sind Polizeibeamte 
neben der Verwaltungsbehör-
de zuständig für die Erteilung 
von Verwarnungen im Ver-
warnungsverfahren. Dabei 
handelt es sich um eine origi-
näre Zuständigkeit der Polizei. 
In § 56 Abs. 2 OWiG heißt es: 
„Die Befugnis nach § 56 steht 
auch den hierzu ermächtigten 
Beamten des Polizeidienstes 
zu, …“

„Auch“ bedeutet, dass eine 
 Parallelzuständigkeit von 
 Kommunalverwaltung und 
Vollzugspolizei besteht.

a) Polizei in Bayern

In Bayern wurde der BKat- 
Corona von als eine „Gemein-
same Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Inte-
gration und des Bayerischen 
Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege“ erlassen, so-
dass Verwaltungsbehörde, 
Bußgeldbehörde und Polizei-
beamte direkt an dessen 
 Regelsätze gebunden sind.

b) Polizei in Sachsen

Polizeibeamte in Sachsen sind 
– im Gegensatz zu den direkt 
verpflichteten Mitarbeitern der 
Landkreise und Kreisfreien 
Städte – juristisch nicht direkt 
an die im BKat-Corona Sachsen 
genannten Bußgeldbeträge ge-
bunden, weil sich dieser als 
persönliches Anschreiben einer 

kompetenzen wie der Landespolizei.

Das folgende Schaubild soll die in sämtlichen Rechtsbereichen 
geltende Rechtsquellenhierarchie verdeutlichen:
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Staatssekretärin und eines 
Amtschefs verfasste Erlass nur 
an die „Damen und Herren 
Landräte, Oberbürgermeiste-
rinnen und Oberbürgermeister 
im Freistaat Sachsen“ wendet. 
Durch diese für einen ministe-
riellen Erlass sehr ungewöhnli-
chen Höflichkeitsfloskeln ist 
dessen Inhalt erst auf den 
zweiten Blick auf den Betreff 
und dessen Anlage als ein Buß-
geldkatalog zu entziffern. Wird 
von Polizeibeamten eine Buß-
geldanzeige geschrieben, sind 
die kommunalen Bußgeldbe-
hörden direkt an die genann-
ten Bußgeldbeträge gebunden.

Die im Freistaat Sachsen gel-
tende Verwaltungsvorschrift 
der Ermächtigung von Polizei-
beamten für die Erteilung von 
Verwarnungen gilt allerdings 
ausschließlich für Verkehrsord-
nungswidrigkeiten35, sodass 

35 VwV Ermächtigung zu Verwarnungen vom 
1. August 2019 (SächsABl. S. 1206), enthal-

für Verwarnungen in allen an-
deren Bereichen die bereits ge-
nannten allgemeinen Regelun-
gen des OWiG gelten.

3. Das Verwarnungs-
verfahren

Das Verwarnungsverfahren 
des OWiG ist gegenüber dem 
Bußgeldverfahren das mildere 
Mittel und folgt dadurch auf 
eine besondere Weise dem 
Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit.

Rechtstechnisch gesehen 
 handelt es sich bei einer Ver-
warnung nicht nur um einen 
einfachen, sondern um einen 
mitwirkungsbedürftigen Ver-
waltungsakt, der auf einem 
Einverständnis des Betroffenen 
mit einer präventiv motivier-
ten Maßnahme beruht.

ten in der Verwaltungsvorschrift vom 27. 
November 2019 (SächsABl. SDr. S. S 339).

Die betreffende Person ist gem. 
§ 56 Abs. 2 Satz 1 OWiG zwin-
gend darüber zu belehren, dass 
sie der angebotenen Verwar-
nung nicht zustimmen muss, 
woraufhin ein mündliches Ver-
warnungsverfahren regelmäßig 
durch Abgabe des Vorgangs von 
der Polizei an die Verwaltungs-
behörde in ein schriftliches Ver-
warnungsverfahren mit noch-
maligem, nun schriftlich formu- 
lierten Angebot eines Verwar-
nungsgeldes übergeleitet wird.

Da der Verwarnung kein förm-
liches Feststellungsverfahren 
vorausgeht, muss der Sachver-
halt nach einer Entscheidung 
des BVerfG für den Polizeibe-
amten offen zutage treten.36 
Das setzt voraus, dass er den 
Vorgang selbst beobachtet hat 
oder doch unmittelbar danach 
am Tatort aufklären kann.

36 Auch zum Folgenden BVerfG, Beschluss 
vom 4. Juli 1967 – 2 BvL 10/62, BVerfGE 22, 
125-134, Rdnr. 32.

a) Polizei in Bayern

Nach Ziff. 4.3 des BKat-Corona 
Bayern scheidet ein Verwar-
nungsverfahren aus, da sämt-
liche im Bußgeldkatalog ge-
nannten Ordnungswidrigkeiten 
aufgrund der festgelegten 
Bußgeldregelsätze als nicht ge-
ringfügig i. S. d. § 56 Abs. 1 
Satz 1 OWiG einzustufen sind.

Der Freistaat Bayern gesteht 
damit seinen Polizeibeamten 
und Verwaltungsbehörden 
nicht die Möglichkeit zu, eine 
festgestellte Ordnungswidrig-
keit vor Ort effizient und mit-
tels qualifizierter Belehrung 
erledigen zu können. Dadurch 
wendet Bayern für sämtliche 
Ordnungswidrigkeiten gem. 
CoronaSchV ausschließlich das 
förmliche Verfahren an und 
enthebt sich dadurch der An-
wendung des milderen Mittels 
eines Verwarnungsverfahrens, 
obwohl viele Verhaltensweisen 23
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von Bürgern durchaus als ge-
ringfügig eingeordnet werden 
könnten. Eine sachliche Be-
gründung dafür bleibt der 
 Freistaat den Mitarbeitern  
der Exekutive ebenso schuldig 
wie seinen Bürgern.

b) Polizei in Sachsen

Der Erlass des Freistaates Sach-
sen vom 31. März 2020 beinhal-
tet hinsichtlich möglicher Ver-
warnungen die Formulierung: 
„Bei fahrlässiger Begehung soll 
ein Verwarngeld ausgespro-
chen werden.“ Aufgrund dieser 
Formulierung unterscheidet der 
Freistaat Sachsen zwischen ge-
ringfügigen und bedeutenden 
Ordnungswidrigkeiten. Es wer-
den jedoch im Bußgeldkatalog 
selbst keine Verwarnungsgeld-
beträge festgelegt, sodass eine 
Unterscheidung zwischen ge-
ringfügigen und bedeutenden 
Ordnungswidrigkeiten von den 
Rechtsanwendern nach den all-
gemeinen Regelungen des § 17 
Abs. 3 OWiG erfolgen muss. Die 
Kommentarliteratur definiert 
den Begriff nach den Kriterien 
des § 17 OWiG, also der Bedeu-
tung der Handlung und dem 
Grad der Vorwerfbarkeit, die 
den Täter trifft.37

Bei Verwarnungen aufgrund 
fahrlässig begangener Verstö-
ße gilt die gesetzlich verbindli-
che Obergrenze des Verwar-
nungsgeldes gem. §§ 56 Abs. 1 
Satz 1 OWiG von 55 Euro.

Der Freistaat Sachsen hatte  
am 1. April 2020 durch den 
Landespolizeipräsidenten für 
seine Beamten zusätzliche 
Auslegungshinweise bekannt-
gegeben, die, gerichtet an die 
nachgeordneten Polizeidienst-
stellen und deren Beamte, 
ebenfalls den Rechtscharakter 
eines Erlasses besitzen und 
gem. dessen Seite 3 bei fahr-
lässiger Begehung „das Ver-
warngeldverfahren Anwen-
dung finden“ soll. Allerdings 
kennt das OWiG kein „Ver-

37 Göhler/Gürtler, OWiG Kommentar, 
17. Aufl. 2017, § 56 OWiG Rdnr. 6; König, in: 
Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, 45. Aufl. 2019, § 26a StVG Rdnr. 18.

warngeldverfahren“, sondern 
nur gemäß § 56 OWiG die „Ver-
warnung durch die Verwal-
tungsbehörde“ und gem. § 57 
OWiG die „Verwarnung durch 
Beamte des Außen- und Poli-
zeidienstes“. Das angewiesene 
„Verwarngeldverfahren“ bein-
haltet ein ausschließlich auf 
die Verwarnung mit Verwar-
nungsgeld zugeschnittenes 
Verwarnungsverfahren, das 
zwar von der gesetzlichen Re-
gelung des § 56 Abs. 1 OWiG 
abweicht, sich aber im Rahmen 
des Erlasses vom 31. März 2020 
hält. Der Erlass des Landespoli-
zeipräsidenten konkretisierte 
allerdings diesen Erlass, indem 
er ausschließlich Verwarnun-
gen mit „Verwarngeld von 
50 Euro ausgesprochen“ wis-
sen wollte. Diese Formulierung 
trug den Charakter einer Soll-
Vorschrift, die nach den Ausle-
gungsregeln des Verwaltungs-
rechts in der Regel wie eine 
Muss-Vorschrift zu behandeln 
ist und von der nur bei außer-
gewöhnlichen Sachlagen abge-
wichen werden darf. Auch der 
neue Bußgeldkatalog vom 15. 
April trägt den Rechtscharakter 
einer Soll-Vorschrift und bin-
det das Auswahlermessen der 
Polizeibeamten.

b) Verwarnung ohne 
 Verwarnungsgeld

Da in den Erlassen des Frei-
staates Sachsen vom 31. März 
2020, vom 1. April 2020 und 
vom 15. April 2020 – mittels 
einer Einstufung nicht näher 
bezeichneter ordnungswidriger 
Handlungen als geringfügig – 
die Möglichkeit einer Verwar-
nung eröffnet wurde und im 
Sinne der Rechtsquellenhierar-
chie ein Erlass der übergeord-
neten gesetzlichen Regelung 
folgen muss, besteht für die 
Mitarbeiter von Verwaltung 
und Polizei auch weiterhin die 
Möglichkeit, einen Betroffenen 
einer Ordnungswidrigkeit gem. 
§§ 56 Abs. 1 Satz 2, 57 Abs. 2 
OWiG mündlich ohne Verwar-
nungsgeld zu verwarnen, was 
in einem kommenden Folge-
erlass in Anbindung an den in 
beiden Erlassen ausdrücklich 

genannten Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz klargestellt wer-
den sollte.

Eine solche Verwarnung sollte 
regelmäßig in sinnvoller Kom-
bination mit einem Platzver-
weis gem. § 18 SächsPVDG und 
der Androhung des Fertigens 
einer Bußgeldanzeige im Wie-
derholungsfall ausgesprochen 
werden. Über eine Verwarnung 
ohne Verwarnungsgeld sollte 
regelmäßig auch eine persona-
lisierte Bescheinigung ausge-
stellt werden, damit auf der 
Grundlage dieses vorliegenden 
Nachweises im Wiederho-
lungsfall eine entsprechende 
Bußgeldanzeige gefertigt wer-
den kann.

c) Sicherheitsleistung

Bei Personen ohne festen 
Wohnsitz oder ständigen Auf-
enthalt in Deutschland müss-
ten Polizeibeamte eine Sicher-
heitsleistung nehmen. Diese 
sollte – auch wenn Polizei-
beamte nicht an die Bußgeld-
beträge gebunden sind – im 
Sinne einer einheitlich han-
delnden Verwaltung die ge-
nannten Beträge anwenden.

V. Fazit

1. Die Fallbeschreibungen der 
Corona-Bußgeldkataloge tra-
gen entsprechend der ange-
wendeten Regelbeispieltech-
nik nur Indizwirkung in sich.38 
Sie entbinden die Verfol-
gungs- und Bußgeldbehör- 
den sowie die Bußgeldrichter 
nicht von der Pflicht, dem 
Schuldprinzip (Art. 1 Abs. 1 
und Art. 20 Abs. 3 GG) und 
dem Verhältnismäßigkeits-
prinzip (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 20 Abs. 3 GG) durch  
eine Gesamtwürdigung zu 
entsprechen, in die alle Um-
stände der Tat und die Sank-
tionsempfindlichkeit des Be-
troffenen einzustellen sind.

2. Bußgeldkataloge können 
hilfreiche Mittel zur Be-

38 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24. März 
1996 – 2 BvR 616/91, Rdnr. 53, juris, auch 
zum Folgenden.

kämpfung von Gefahren 
auch in der aktuellen Coro-
na-Krise sein, aber sie müs-
sen stets situationsgerecht 
mit Augenmaß, eben ver-
hältnismäßig angewandt 
werden, was auch in beiden 
hier näher geprüften Buß-
geldkatalogen ausdrücklich 
betont wird. Dieses Prinzip 
gilt bereits beim ersten Akt 
der Rechtsetzung durch die 
Bundesregierung und die 
Landesregierungen bezie-
hungsweise auch beim zwei-
ten Schritt der Schaffung 
von ermessensleitenden 
Ausführungsvorschriften 
durch deren Ministerien.

3. Eine solch existenzielle Krise 
kann überdies nur dann be-
wältigt werden, wenn die 
betroffenen Bürger nicht 
ausschließlich als potenzielle 
wandelnde Gefahrenquellen 
angesehen werden, deren 
Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit als einzig 
gangbare Musterlösung an-
gesehen wird und – contra 
legem des § 56 Abs. 1 Satz 1 
OWiG – bei Zuwiderhandeln 
in aller, auch finanzieller, 
Konsequenz nur auf eine 
Sanktionierungsmöglichkeit 
zugeschnitten wird.

4. Gerade das Verwarnungs-
verfahren bietet wegen des 
geringen Unrechtsgehaltes 
leichter Verstöße gegen die 
Regeln einen willkommenen 
Anlass, als Rechtsstaat ge-
genüber den Bürgern auf 
eine Vergeltung mittels eines 
Verwarnungsgeldes gegen-
über einem einsichtigen, auf 
frischer Tat betroffenen Täter 
ganz zu verzichten. Das zu-
sätzliche Instrument einer 
qualifizierten Belehrung gibt 
den Beamten dabei die Chan-
ce an die Hand, Bürger für die 
Zukunft zu dem erwünsch-
ten Verhalten anzuleiten und 
zu bewegen. Damit ist in vie-
len Fällen für den Gesetzes-
zweck der Gefahrenabwehr 
deutlich mehr gewonnen, als 
durch ein rigoroses Einschrei-
ten mittels Einforderns von 
Verwarnungsgeld. 
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... dbb Fachvorstand Tarifpolitik, Volker Geyer

Die Pandemie schiebt die Digitalisierung an
1 Sie haben Tarifverhand-

lungen mit der Vereini-
gung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) zu einem 
COVID-19-Tarifvertrag für den 
dbb geführt. Was war Ihnen 
dabei besonders wichtig?

Volker Geyer: Zunächst einmal 
ist deutlich geworden, dass die 
medizinische Herausforderung 
auch eine gesundheitspoliti-
sche und eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung 
darstellt und uns, wie die Bun-
deskanzlerin in ihrer Fernseh-
ansprache vom 18. März zu 
Recht erwähnt hat, seit 1945 
keine derartige Herausforde-
rung mehr begegnet ist. Da- 
rauf haben die Menschen und 
auch die Organisationen unter-
schiedlich reagiert. Die Schlag-
zeilen waren zunächst vom Klo-
papierhamstern bestimmt und 
es ist auch noch nicht lange 
her, dass der Präsident eines 
Berliner Fußballvereins notfalls 
Politik und Verwaltung verkla-
gen wollte, wenn das Fußball-
spiel seines Vereins ohne Zu-
schauer über die Bühne gehen 
müsste. Wenn man bedenkt, 
dass heute Ansammlungen von 
drei Menschen zu Recht unter-
sagt werden, mutet das absurd 
an. Andere haben erst mal ver-
sucht, die für alle beispiellose 
und dramatische Situation zu 
begreifen, sich so zu organisie-
ren, dass sie handlungsfähig 
bleiben, um dann zu schauen, 
welche gesellschaftlichen Pro-
bleme sich aus den primär ge-
sundheitlichen Problemen er-
geben. So sind wir beim dbb 
vorgegangen. Es zeichnet sich 
ab, dass niemand seriös sagen 
kann, wann sich unser Leben 
normalisiert, wann wieder so 
etwas wie Alltag möglich ist, 
der die Basis auch unseres 
 Arbeitens und Wirtschaftens 
ist. Die Krisenzeit in ihrer unbe-
stimmten Dauer möglichst so 

zu gestalten, dass die Grundla-
gen unseres Zusammenlebens 
erhalten bleiben, ist in beson-
derer Weise Aufgabe des öf-
fentlichen Dienstes. Daraus 
 ergeben sich für uns als dbb 
zahlreiche Aufgaben.

Wir haben eine riesige Zahl  
von Anfragen von Einzelmitglie-
dern, unseren Landesbünden 
und unseren Mitgliedsgewerk-
schaften erhalten, die Ausdruck 
einer großen Verunsicherung 
waren, welche Konsequenzen 
die Situation arbeitsrechtlich 
haben kann. Wir haben unsere 
Antworten zu den wichtigsten 
Fragen übrigens zusammen-
gefasst. Sie sind auf unserer 
 Internetseite nachlesbar. Aber 
natürlich gibt es auch kollektiv-
rechtliche Aspekte. Ein Stich-
wort lautet hier sicherlich Kurz-
arbeitergeld, das zuletzt in der 
Bankenkrise ein Thema war. 
 Damals jedoch war es für den 
öffentlichen Dienst wie auch 
für die meisten seiner privati-
sierten Bereiche kein Thema. 
Das ist dieses Mal anders. 

2 Gibt es derzeit Kontakt  
zur Arbeitgeberseite?

Volker Geyer: Natürlich. Das 
geht gar nicht anders. Ende 
März haben dbb, ver.di und VKA 
über tarifliche Regelungen für 

die Arbeitnehmer im öffentli-
chen Dienst gesprochen. Ohne 
dass wir direkt in allem einer 
Meinung waren, haben wir zü-
gig gearbeitet und mit dem Be-
wusstsein, dass wir offen zu-
sammenarbeiten müssen. Das 
Ergebnis ist ein guter Kompro-
miss: Mit 95 Prozent für die Be-
schäftigten in EG 1 bis EG 10 
und 90 Prozent für diejenigen  
ab EG 11 sind unsere Regelun-
gen zur Kurzarbeit konkurrenz-
los gut. Wichtig ist auch, dass 
die Regelungen vor Ort nur un-
ter Beteiligung der dortigen Per-
sonal- und Betriebsräte ange-
wandt werden. Ihre Geltung 
 unterliegt zeitlich und räumlich 
strengen Vorgaben. Wir sind uns 
mit den Arbeitgebern auch ei-
nig, dass weder die kommunale 
Kernverwaltung noch der kom-
munale Sozial- und Erziehungs-
dienst, noch die kommunale 
Ordnungs- und Hoheitsverwal-
tung mit dem Vertrag gemeint 
sind. Der Vertrag endet in jedem 
Fall zum Ende des Jahres. Ganz 
klar gilt auch: Wir haben hier 
kein Muster geschaffen, sondern 
den absoluten Ausnahmefall ge-
regelt, denn eigentlich hat der 
öffentliche Dienst zu viel und 
nicht zu wenig Arbeit.

Wir haben ferner gemeinsam 
beschlossen, die Verhandlun-
gen für den Bereich des Sozial- 

und Erziehungsdienstes zu-
nächst mal auf Eis zu legen. Wie 
es mit der Einkommensrunde 
weitergeht, wollen wir gemein-
sam Ende April besprechen, ak-
tuell fehlt uns schlicht die Mög-
lichkeit, die nächsten Monate 
realistisch einzuschätzen.

3 Welche Veränderungen 
wird die Pandemie für den 

öffentlichen Dienst und für die 
Tarifpolitik mit sich bringen?

Volker Geyer: Die Situation ist 
derzeit extrem dynamisch. 
Deshalb ist es schwer, schon 
jetzt laut über zwingende Än-
derungen zu sprechen. Zwei 
Dinge lassen sich aber schon 
jetzt benennen, über die wir 
nachdenken müssen: Bisher 
hat sich unser Gesundheitssys-
tem im weltweiten Vergleich 
sehr ordentlich geschlagen. 
Gleichwohl müssen wir nach 
der Krise kritisch schauen, wo 
die Problemzonen waren, wo 
wir bei einer erneuten Krisen-
lage besser aufgestellt sein 
müssen. Dabei wird es dann 
ganz sicher auch tarifpolitische 
Aspekte zu beachten geben.

Ganz sicher wird die Digitalisie-
rung unseres Lebens nach der 
Krise zügiger voranschreiten. 
Und das wird für den öffentli-
chen Dienst in besonderer Wei-
se gelten. Eine der letzten Ver-
handlungen, die wir vor der 
Corona-Pandemie begonnen 
hatten, waren die zu einem TV 
Digitalisierung mit dem Bund. 
Ich denke, dass wir hier nun 
schnell vorankommen müssen, 
wird niemand mehr in Abrede 
stellen – auch nicht bei Bund 
und Kommunen. Das wird eine 
Aufgabe, auf die die Beschäf-
tigten und die Bürger nach den 
Erfahrungen, die unsere Gesell-
schaft jetzt macht, mit ganz 
anderem Interesse schauen 
werden.  

???drei fragen an ...
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Prof. Dr. jur. Steffen Augsberg, Deutscher Ethikrat

Das föderale Modell hat sich in der Krise 
durchaus bewährt
dbb magazin
72 Prozent der Deutschen sind 
mit dem Corona-Krisenmana-
gement der Bundesregierung 
zufrieden. Doch werden auch 
Stimmen lauter, die unseren 
demokratischen Rechtsstaat in 
akuter Gefahr sehen, weil die 
Verbote und Regelungen zur 
Eindämmung der Pandemie 
ohne Beteiligung der gesetz-
gebenden Parlamente verfügt 
wurden. Haben die einen zu 
viel, die anderen zu wenig 
 Vertrauen in die Politik?   

Prof. Steffen Augsberg
Das ist zunächst sicher Folge 
einer entsprechenden media-
len Aufbereitung; ausgewoge-
ne Positionen der Mitte ma-
chen keine Auflage. Zudem 
haben ja in gewisser Weise 
 beide Seiten recht: Zum einen 
sind ganz sicher Fehler in der 
Vorbereitung wie in der unmit-
telbaren Reaktion auf die Pan-
demie gemacht worden. Das 
werden die dafür Verantwortli-
chen beizeiten zu erklären ha-
ben. Mit Blick auf die aktuellen 
Beschränkungsmaßnahmen 
kann man zudem nicht nur den 
zeitlichen Ablauf kritisieren, 
sondern manches wirkt in der 
Tat auch unverhältnismäßig. 
Um ein banales Beispiel zu 
nehmen: Was es mit sinnvol-
lem Infektionsschutz zu tun 
hat, wenn Sie in Hamburg 
nicht mehr ein Fischbrötchen 
an der frischen Luft essen dür-
fen, erschließt sich jedenfalls 
mir nicht. Aber viel schlimmer 
sind natürlich die enormen 
wirtschaftlichen Schäden und 
die damit verbundenen drama-
tischen persönlichen Schicksa-
le. Insoweit brauchen wir drin-
gend eine Diskussion darüber, 
unter welchen Bedingungen 
die Beschränkungsmaßnah-
men wieder zurückgefahren 
werden können. Die gängige 

Fokussierung auf bestimmte 
Termine ist dabei wenig hilf-
reich; wir müssen schon jetzt 
über Kriterien und Elemente 
einer Renormalisierungsstrate-
gie sprechen. Zum anderen ist 
es aber verfehlt, nun pauschal 
das Umschlagen in quasidikta-
torische Verhältnisse zu bekla-
gen. Ganz problematisch sind 
die teilweise gezogenen ge-
schichtlichen Vergleiche. Es ist 
ahistorisch und geschmacklos, 
das ernsthafte Bemühen de-
mokratisch gewählter und in 
entsprechenden Verantwor-
tungszusammenhängen ste-
hender Repräsentanten mit 

dem Machtstreben der Natio-
nalsozialisten zu parallelisie-
ren. Berlin ist nicht Weimar; 
unsere gefestigte Demokratie 
hat mehr Vertrauen verdient. 
Dass das Parlament nicht be-
teiligt war, stimmt im Übrigen 
nicht. Der Bundestag hat etwa 
das Infektionsschutzgesetz 
 geändert und er tat das ganz 
bewusst und in Kenntnis der 
exekutiv vorgenommenen 
Maßnahmen. Wie man diese 
Änderungen und insbesondere 
die damit verbundene Stär-
kung des Bundesgesundheits-
ministeriums bewertet, ist  
eine andere Frage.

Mit Blick auf das Krisen-
manage ment in Deutschland 
werden Forderungen nach mehr 
Zen tralisierung lauter. Die An-
ordnungen der Behörden wären 
stringenter, die Beschaffung 
etwa von Schutzausrüstung 
 effizienter, so die Hoffnung. 
Stimmt das oder bietet der fö-
derale Aufbau unseres Landes 
bessere Bedingungen für die 
 Bewältigung der Corona-Krise?   

Jedenfalls finde ich, dass sich 
bislang das föderale Modell in 
der Krise durchaus bewährt 
hat. Manches wird eher zu ein-
heitlich gehandhabt: Warum 
hat nicht ein Bundesland auf 
Basis eines pessimistischeren 
(wie wir jetzt wissen: realisti-
scheren) Pandemieplans bes-
sere Vorsorge betrieben und 
etwa frühzeitig hinreichend 
Schutzmasken und -kleidung 
erworben? Im Übrigen ist es 
doch sinnvoll, wenn zwar eine 
Abstimmung unter den Bun-
desländern erfolgt, aber regio-
nale Besonderheiten berück-
sichtigt werden können. 
Hamburg, Bayern und Meck-
lenburg-Vorpommern haben 
nun einmal unterschiedliche 
sozioökonomische Bedingun-
gen. Nicht zuletzt lässt sich 
hier auch die Idee des födera-
len Wettbewerbs nutzen – 
beim Einstieg in die, gegebe-
nenfalls aber auch beim 
Ausstieg aus den Beschrän-
kungsmaßnahmen. Angesichts 
der nach wie vor bestehenden 
massiven Unsicherheiten blei-
ben so – fast unvermeidliche, 
zumindest aber mögliche – 
Fehlsteuerungseffekte auf 
 einzelne Bundesländer be-
schränkt und es besteht die 
Möglichkeit, voneinander zu 
lernen.

Die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie werden 

 < Prof. Dr. jur. Steffen Augsberg
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Folgen in bislang unvorher-
sehbarem Ausmaß nach sich 
ziehen. Wie sehen Ihrer Ein-
schätzung nach unsere wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
nach der Krise aus?  

Wenn ich das wüsste ... Im 
Ernst: Selbst wenn es uns ge-
lingen sollte, in Deutschland 
die Folgen einigermaßen er-
träglich zu gestalten, drohen 
aufgrund der Situation in an-
deren Ländern, auch in unse-
rer Nachbarschaft, gewaltige 
und lang andauernde ökono-
mische Belastungen. Das re-
duziert unter anderem den 
Handlungsspielraum in ande-
ren strittigen Feldern, etwa in 
der Flüchtlings-, Energie- und 
Klimaschutzpolitik. Hier hat 
bislang die gute Wirtschafts-
lage konfliktbeschwichtigend 
gewirkt. Das könnte sich jetzt 
ändern und deshalb ist es vor-
eilig, aus der derzeitigen rela-
tiven  Bedeutungslosigkeit der 
 poli tischen Ränder auf ihre 
dauerhafte Schwächung zu 
schlie ßen. In außenpolitischer 
Hinsicht wird es ferner span-
nend zu sehen, wie die Euro-
päische Union, die sich (auch) 
in dieser Krise als weitgehend 
irrelevant erwiesen hat, hier-
auf reagiert. Der übliche Re-
flex – das Verlangen nach 
mehr Zentralisierung – ist 
schon jetzt zu erkennen. Es  
ist aber fraglich, ob das in  
der Zeit „nach Corona“ noch 
überzeugt. Gesellschaftlich 
schließlich ist zunächst auf 
das derzeit erkennbare erfreu-
lich und erstaunlich hohe Maß 
an Solidarität hinzuweisen. 
Wir sind weniger eigensüchtig 
und stärker in Beziehungen 
eingebunden, als uns viel-
leicht selbst bewusst war.  
Wer sorgt sich nicht um die 
örtliche Buchhändlerin, den 
Kellner im Lieblingsrestaurant 
(und seine  Familie in Italien), 
die Krankengymnastin? Diens-
tags- und freitagsabends ste-
hen in unserer Straße die 
Menschen auf ihren Balko-
nen/am offenen Fenster und 
singen „We shall overcome“ 
– und das im angeblich so 

kühlen Hamburg! Was ich da-
mit sagen will: Wir entdecken 
in der Krise Gemeinsamkeiten 
und eine Empathie füreinan-
der, die vielleicht immer vor-
handen war, aber jetzt erst 
stärker hervortritt. Diesen ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt müssen wir konservieren, 
ihn gilt es zu nutzen, wenn die 
Situation sich – hoffentlich 
bald – wieder normalisiert hat.

Im Bereich der augenblicklich 
so eifrig mit Applaus bedachten 
„Care-Berufe“ arbeiten auch 
die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen oft unter schlecht 
bezahlten Konditionen, die der 
Bedeutung ihrer Tätigkeit nicht 
angemessen sind. Wie erklären 
Sie diese Diskrepanz?   

Die gesellschaftliche Bedeu-
tung einer Tätigkeit ist natur-
gemäß schwer zu bestimmen; 
ihr Wert ist auch keineswegs 
nur pekuniär zu bemessen. Im 
marktwirtschaftlichen Sinn 
 beruhen Löhne stark auf dem 
Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage. Vereinfacht ausge-
drückt: Berufe, für die es viele 
geeignete Bewerber gibt, sind 
schlechter bezahlt als solche 
mit Qualifikationsanforderun-
gen, die nur von einer kleine-
ren Zahl von Personen erfüllt 
werden. Das Gesundheitssys-
tem ist zwar kein freier Markt, 
sondern die zur Verfügung ste-
henden Mittel werden stark 
staatlich beeinflusst. Aber 
 völlig aus der beschriebenen 
Marktlogik lösen kann (und 
sollte) es sich nicht. Gleichzei-
tig steht es – auch infolge ganz 
wünschenswerter Entwicklun-
gen wie dem medizinischen 
Fortschritt – unter einem er-
heblichen Kostendruck. Ferner 
ist von Relevanz, dass die un-
terschiedlichen Beteiligten ihre 
Interessen unterschiedlich gut 
organisieren und durchsetzen. 
Insgesamt habe ich deshalb 
starke Zweifel, dass wir deut-
liche Gehaltssteigerungen se-
hen werden. Vielleicht trägt 
aber die Erfahrung der Krise 
mit dazu bei, den Respekt vor 
und die Dankbarkeit gegen-
über den in diesen Berufsfel-

dern tätigen Personen dauer-
haft zu erhöhen. Noch einmal 
ein Beispiel aus meiner Nach-
barschaft: Hier hängen an 
 einigen Häusern von Kindern 
gemalte Poster, auf denen 
 Ärzten, „Müllmännern“ und 
Ähnlichen gedankt wird. Wenn 
wir alle das stärker verinnerli-
chen, mag sich das langfristig 
auch auf die Lohnstrukturen 
auswirken.

Das Homeoffice löst nicht nur 
Probleme, es schafft auch neue: 
die Entgrenzung von Arbeit 
und Freizeit, die Gefahr von 
Selbstausbeutung und mangel-
haftem Schutz von Privatsphä-
re und persönlichen Daten.  
Wir beurteilen Sie die Auswir-
kungen von Digitalisierung  
und mobilem Arbeiten vor 
 diesem Hintergrund?

Als Wissenschaftler sind wir 
es seit jeher gewöhnt, Beruf-
liches und Privates stärker zu 
vermischen, und die meisten 
von uns sind damit auch sehr 

zufrieden. Wir sind indes na-
türlich in einer besonderen, 
privilegierten Position. Auch 
mit Blick auf die allgemeine 
Lage bin ich jedoch vorsichtig 
optimistisch und sehe eher  
die Vorteile. Das gilt schon 
hinsichtlich der umfassenden 
 Erreichbarkeit durch Smart-
phone und Ähnlichem, es gilt 
auch mit Blick auf die Home-
office-Option. Es ist doch er-
frischend zu sehen, wie viele 
Besprechungen nun ganz un-
problematisch virtuell durch-
geführt werden können und 
wie viel Verständnis für die 
Kinderbetreuung auf einmal 
vorhanden ist. Allerdings müs-
sen wir wachsam sein, weil 
auch an dieser Stelle die Aus-
wirkungen nicht gleich verteilt 
sind. Das betrifft neben der 
 familiären Situation etwa die 
konkreten beruflichen Aufga-
benfelder, die Erwartungshal-
tungen der Arbeitgeber, aber 
eben auch die Frage, wie groß-
zügig oder beengt die Wohn-
verhältnisse sind. 

 < Prof. Dr. jur. Steffen Augsberg ...

... ist seit 2013 Professor für Öffentliches Recht an der JLU Gießen.  
Er studierte Rechtswissenschaft an der Universität Trier und der 
LMU München und wurde in Heidelberg promoviert. Die Habili-
tation erfolgte an der Universität zu Köln. Seine Forschungsgebie-
te umfassen das nationale Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
sowie das Recht der Europäischen Union und die Rechtstheorie.  
Seit 2016 ist er Mitglied des Deutschen Ethikrates; unter anderem 
war er dort Sprecher der Arbeitsgruppe „Big Data und Gesund-
heit“ und der Arbeitsgruppe „Tierwohlachtung“. An der Ende 
März veröffentlichten Ad-hoc-Empfehlung „Solidarität und Ver-
antwortung in der Corona-Krise“ des Deutschen Ethikrats hat er 
federführend mitgearbeitet (https://bit.ly/34JKjUz).
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Öffentlicher Dienst

Hoffentlich hält die Wertschätzung an
Es müsse endlich aufhören mit dem Schimpfen auf die „faulen Beamten“, 
 fordert dbb jugend-Chefin Karoline Herrmann mit Blick auf die Höchst-
leistungen, die Deutschlands öffentlicher Dienst gerade jetzt in Sachen 
 Bewältigung der Coronavirus-Krise erbringt.

„Ich hoffe, dass die Wertschät-
zung anhält“, sagte die Vorsit-
zende der dbb jugend, die auch 
Mitglied der dbb Bundeslei-
tung ist, der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ (Ausgabe vom 16. 
April 2020). Hierfür sei es wich-
tig, Lehren aus dieser aktuellen 
Zeit zu ziehen, etwa über die 
Ausstattung von Behörden. 
Das Personal müsse aufge-
stockt, mehr Teilzeit ermög-
licht werden. „Und vielleicht 
kriegen wir es dann auch mit 
der Digitalisierung hin. Damit 

Homeoffice nicht weiterhin be-
deutet, einen halben Arbeits-
tag mit dem Versuch zu ver-
bringen, sich im Videochat 
anzumelden.“

Herrmann betonte, dass die 
Coronavirus-Krise die Ver-
säumnisse bei der Ausstattung 
des Staats offenbare: In den 
vergangenen Jahren sei zu viel 
gespart worden im öffentli-
chen Dienst, insbesondere im 
Gesundheitsbereich. An allen 
Ecken und Enden fehle nun 

Personal. Die Verantwortung 
habe man auf immer weniger 
Schultern verteilt, das mache 
die Leute krank und kaputt, 
mahnte Herrmann.

Auch eine weitere Fehlent-
wicklung kritisierte die dbb 
 jugend-Vorsitzende scharf: 
Auch in diesen Ausnahme-
tagen, wenn Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes eine Bar schlie-
ßen oder Polizisten picknicken-
de Leute im Park ermahnen, 
würden sie bespuckt, bepöbelt, 

angeschrien. „Sie werden zur 
Zielscheibe des Hasses und der 
Angst – und das sollte nicht 
passieren“, forderte Herrmann 
mit Nachdruck. 

 < Karoline Herrmann
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 < Mitteilung der dbb bundesfrauenvertretung

Für das Jahr 2020 hatten wir uns als dbb 
bundesfrauenvertretung viel vorgenom-
men. Aber so wichtig der persönliche Aus-
tausch bei Gremiensitzungen und ge-
werkschaftspolitischen Veranstaltungen 
ist, aktuell stehen wir gemeinsam vor ei-
ner Herausforderung, die völlig neu und 
in ihrer Dimension derzeit noch unüber-
schaubar ist. Gemeint sind die medizini-
schen und sozialen Auswirkungen der 
 Corona-Krise. Nach langer Diskussion ha-
ben wir uns deshalb dafür entschieden, 
unkalkulierbare Risiken zu minimieren 
und bis Ende Mai 2020 unsere Gremien-
sitzungen und andere ähnlich gelagerte 
Veranstaltungen abzusagen. Dies gilt 
auch für den 12. dbb bundesfrauen-
kongress, der am 24. und 25. April 2020 
stattfinden sollte. 

Rund 500 engagierte Gewerkschafterinnen 
aus allen Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung sollten in Potsdam für zwei Tage 
zusammenkommen und eine neue Ge-
schäftsführung wählen sowie durch das 
Beschließen über 300 Anträge den frauen-
politischen Kurs der dbb bundesfrauenver-
tretung und des dbb für die kommenden 
fünf Jahre festlegen. In einer öffentlichen 
Veranstaltung wollten wir mit Grußworten 
von Elke Büdenbender, der Frau des Bun-
despräsidenten, und Bundesfrauenministe-
rin Franziska Giffey sowie in einer Diskussi-
onsrunde mit Vertreterinnen der Parteien 
unsere gewerkschaftlichen Forderungen 
zur Gleichberechtigung von Frauen im öf-
fentlichen Dienst in den politischen Fokus 
stellen. Schwerpunkt sollte der Aspekt der 
gesellschaftlichen Solidarität sein.

Corona fordert von uns allen jetzt eine 
ganz neue Dimension der Solidarität  
und setzt Prioritäten. Wir denken, dass  
die frühzeitige Absage aufgrund der Ver-
antwortung, die wir für die Gesundheit, 
aber auch für die Arbeitsfähigkeit unserer 
dbb Familie haben, unumgänglich war. 
Selbstverständlich wird der 12. dbb bun-
desfrauenkongress nachgeholt. Ange-
sichts der aktuellen Lage kann der neue 
Termin jedoch erst zu einem späteren 
Zeitpunkt festgelegt werden und wird 
 sodann mitgeteilt. In einer Sitzung der 
Hauptversammlung, die zu gegebener 
Zeit einberufen wird, soll eine kommis-
sarische Geschäftsführung nachgewählt 
werden. Bis dahin bleibt die derzeitige 
 Geschäftsführung der dbb bundesfrauen-
vertretung im Amt.

+++ dbb bundesfrauenkongress – abgesagt +++
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„Die mit dem Spürgefühl“ braucht es in Krisenzeiten – 
und Deutschlands öffentlicher Dienst hat sie! Das dbb 
jugend magazin t@cker titelt nach vier weiteren Wochen 
Corona-Krise mit einer t@cker-story, die zuerst in DIE 
ZEIT erschienen ist. „Sie schildert eindrücklich, mit wel-
chem Engagement und Einsatz die Beschäftigten in un-
zähligen Bereichen des öffentlichen Dienstes rund um 
die Uhr dafür kämpfen, dass Land und Leute gut durch 
 diese epochale Krise kommen, die uns gesundheitlich, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich bis ins Mark er-
schüttert“, schreibt dbb jugend-Chefin Karoline Herr-
mann im Editorial. Allerorten gebe es jetzt Dank, An-
erkennung und Applaus für all die systemrelevanten 
Berufe. „Bleibt zu hoffen, dass diese Wertschätzung 
anhält und in entsprechende Maßnahmen mündet 

– Applaus zahlt nämlich keine Miete“, so Herr-
mann. t@cker-fokus berichtet ausführlich über 
die aktuelle „Wert(e)-Diskussion“ zu den system-
relevanten Berufen, die t@cker-tipps liefern Wis-

senswertes rund um den Einsatz von privaten End-
geräten im Job, denn „Bring your own device“ ist 

insbesondere in Homeoffice-Zeiten wie diesen das 
Motto der Stunde. Spannend ist auch der Beitrag 
der dbb jugend nrw, die erklärt, warum es zwischen 

dem Staat als Arbeitgeber und der Generation Z 
 richtig funken könnte – und was dafür zu tun ist  

(t@cker-inside).  

Das dbb jugend magazin t@cker: Einfach direkt 
 reinsurfen unter www.tacker-online.de! 

dbb jugend magazin online

Herausgeber:  dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst
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Homeoffice: Nicht möglich – oder vielleicht doch? Systemrelevante Berufe: Die Wert(e)-Diskussion

5
2020

Ausgabe

14

5

2

Generation Z  und Staat: 
Könnte funken

13

Hier findet Ihr die dbb jugend auf Instagram

9
4

Bring your own device: Private Endgeräte im Job

Die mit dem Spürgefühl 

Öffentlicher Dienst

tacker_5_2020.indd   1

27.04.2020   10:25:21

Auswirkungen der Coronavirus-Krise

Auszubildende nicht vergessen
Die dbb jugend, mit 150 000 Mitgliedern einer der 
größten gewerkschaftlichen Jugendverbände in 
Deutschland, mahnt angesichts der Auswirkun-
gen der Coronavirus-Krise auf den Arbeitsmarkt, 
die Auszubildenden nicht zu vergessen.

„Keine Auszubildende und kein 
Auszubildender darf aufgrund 
der Krise den Ausbildungsplatz 
verlieren oder schlechtere 
 Ausgangsbedingungen für  
den Start in eine Ausbildung 
haben“, fordert dbb jugend-
Chefin Karoline Herrmann.

„Dem in Auszügen bereits 
 vorliegenden Berufsbildungs-
bericht 2020 zufolge ist der An-
teil der ausbildenden Betriebe 
im vergangenen Jahr erneut 
gesunken und liegt nun bei 
19,7 Prozent. Es bildet also 
nicht einmal mehr ein Fünftel 
der Unternehmen aus“, warnte 
Herrmann am 17. April 2020  
in Berlin. Insgesamt gebe es 
knapp 430 000 Ausbildungsbe-
triebe in Deutschland, derzeit 
hätten mehr als 650 000 Unter-

nehmen Kurzarbeit angemel-
det – „das wird also ganz schön 
eng für den Berufsnachwuchs, 
denn die Jüngsten sind leider in 
aller Regel immer die Ersten, 
die von Nichtübernahmen, 
 Befristungen oder Kürzungen 
betroffen sind oder erst gar kei-
ne Chance bekommen, wenn 
der Betrieb in wirtschaftlich 
schwierigem Fahrwasser ist“, 
machte Herrmann deutlich.

„So wie Entscheidungen für  
die Abschlussjahrgänge in den 
Schulen getroffen wurden, müs-
sen jetzt auch für die Auszubil-
denden konkrete  Antworten 
auf die drängenden Fragen et-
wa mit Blick auf Praxisabschnit-
te, Berufsschule oder Prüfungen 
folgen. Auch öffentliche Hilfen 
für nachweislich aufgrund der 

 Coronavirus-Krise in Not ge-
ratene Ausbildungsbetriebe  
zur Schaffung und zum Erhalt 
von Ausbildungsplätzen wären 
sinnvoll.“ Zudem dürften die Re-
gelungen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz zur sechswöchigen 
Lohnfortzahlung nicht ausge-
höhlt, die Ausbildungsvergütun-
gen nicht gekürzt werden. „Nur 
so lässt sich Armut trotz Ausbil-
dung in der Krise verhindern“, 
betonte Herrmann.

Die Ausbildungslage im öf-
fentlichen Dienst sei derzeit 
„noch stabil, auch wenn wir 
nicht einschätzen können,  
wie sich geschlossene Berufs-
schulen und fehlende Aus-
bildungszeiten in den Ver-
waltungen, Behörden und 
Betrieben zum Beispiel auf  
die Bewertungen für die Zu-
lassung zu Abschlussprüfun-
gen auswirken“, so die dbb 
 jugend-Vorsitzende.  
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Arbeiten in Zeiten der Pandemie

Unverzichtbare im Schatten 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten Staat und Gesellschaft erheblich. Alle sind gefordert, 
ihren Beitrag zu leisten, dass die Krise beherrschbar und das Gemeinwesen funktionsfähig bleibt. Aber 
nicht alle können dies tun, indem sie so wenig wie möglich Kontakt zu anderen haben. Viele müssen 
rausgehen. Das gilt nicht nur für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, bei Polizei, Zoll oder den 
Ordnungsämtern. Das dbb magazin hat mit Unverzichtbaren gesprochen, die im Schatten stehen. 
Menschen, die auch täglich dazu beitragen, unser Land am Laufen zu halten, dafür aber weniger 
 wahrgenommen werden. 

Nicole Ehrhardt (43),  
Zugchefin bei der DB Fernverkehr AG Hamburg:

  „Mit einem Lächeln steckt man sich nicht an.“

Seit über als 20 Jahren arbeite ich als Zugbegleiterin im Fernver-
kehr der Deutschen Bahn, vor gut drei Jahren wurde ich Zug-

chefin. Der rote Streifen am Ärmel meiner Dienstbekleidung sig-
nalisiert, dass ich für alle Vorgänge und Abläufe verantwortlich 
bin, die sich im Zug ereignen. Ich mache die Durchsagen, unter-
stütze mein Team bei der Kontrolle der Fahrausweise, helfe, 
wenn nötig, beim Bordservice aus und übernehme in einem 
 medizinischen Notfall die Regie der Fernrettung. 

Ich bin von Hamburg aus deutschlandweit unterwegs und kenne 
natürlich die besonders frequentierten Verbindungen, etwa die 
ICs, die täglich Pendler nach Hamburg zur Arbeit bringen und zu-
rück, oder die gefragtesten ICEs. Im voll besetzten ICE von Ham-
burg nach Stuttgart bin ich dann im Normalfall für rund 600 
Fahrgäste verantwortlich.

Vom Normalfall sind wir im Augenblick aber weit entfernt. In der 
Woche vor Ostern hatten wir im ICE nach Stuttgart 30 Passagiere 
an Bord – ich habe sie gezählt. Und auch in den Zügen, die sonst 
zu Saisonbeginn Feriengäste aus dem Ruhrgebiet zu den Kreuz-
fahrtschiffen an die Küste bringen, herrscht wegen der Corona-
bedingten Einschränkungen gespenstische Leere. Uns Zugbe-
gleitern und auch den Fahrgästen, die ihre Reise ja nicht ohne 
triftigen Grund antreten, bietet dieser ungewohnte „Frei-Raum“ 
die Möglichkeit, die Abstandsregeln besser einzuhalten: Inzwi-
schen bitte ich die Fahrgäste in meinen Durchsagen, sich weit 

 genug voneinander entfernt zu setzen und nur die Fensterplätze 
zu nutzen. Dann haben auch wir die Möglichkeit, ausreichend 
 Distanz zu unseren Kunden zu halten.

Die Kontrolle der Fahrausweise erfolgt im Augenblick ohne per-
sönlichen Kontakt. Wir beschränken uns auf die Sichtung und 
verzichten auf den Zangenabdruck, Handytickets werden aus der 
Entfernung eingescannt und wir freuen uns über jeden Fahrgast, 
der via Handy den neuen DB-Comfort-Check-in nutzt, bei dem 
die Gültigkeit von Ticket und Reservierung direkt im Zugreservie-
rungssystem gespeichert wird.

Der Umgang untereinander ist zu 90 Prozent super. Fahrscheine 
und Handys werden von den Fahrgästen zur kontaktlosen Kon-
trolle auf die Tische gelegt und die meisten halten auch Abstand, 
wenn sie eine Auskunft haben wollen. Ich quittiere das mit einem 
Lächeln – davon steckt man sich nicht an. Ich trage aber Einweg-
handschuhe. Das hilft mir, zusätzlich zu den vorgeschriebenen 
Hygiene- und Abstandsregeln, aufmerksam zu bleiben. Sobald 
ich die Handschuhe anhabe, bin ich mir bewusst, dass ich mich 
jederzeit anstecken kann. Mit Handschuhen bewege ich mich 
 anders im Zug, als ich das 20 Jahre lang getan habe.  cri

 < In eigener Sache

Die „Corona-Protokolle“ wurden mithilfe einiger dbb Mitgliedsge-
werkschaften realisiert, die den Kontakt zu den Gesprächspartnern 
vermittelt haben. Die Redaktion bedankt sich bei der Gewerkschaft 
Strafvollzug (BSBD), der Deutschen Justiz-Gewerkschaft (DJG), der 
Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM), der Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL), dem Fachverband Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung (FWSV), der komba  gewerkschaft, 
der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrs beschäftigten 
VDStra. sowie der Mediengewerkschaft VRFF.

Die Gespräche wurden zwischen dem 15. und 17. April 2020 tele-
fonisch geführt und beschreiben den zum Redaktionsschluss gel-
tenden Stand der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 
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Absoluter Ausnahmezustand.“ Michael Auriga, Justizwacht-
meister am Amtsgericht Gießen, ist seit 27 Jahren im Dienst 

und hat so etwas wie die Coronavirus-Krise auch noch nie erlebt 
– wie auch! Die Pandemie stellt auch die Justiz vor eine große 
 Herausforderung: Trotz aller Einschränkungen, die die weitere 
Ausbreitung des Virus verringern sollen, „muss der Rechtsstaat 
weiter funktionieren. Also auch die Gerichtsbarkeit“, sagt Auriga. 
So ist der Publikumsverkehr am Amtsgericht in Gießen seit Mitte 
März zwar massiv eingeschränkt, der Zugang zum Gebäude auf 
ein absolut notwendiges Minimum reduziert. Sofern jedoch Ge-
richtsverhandlungen stattfinden, bleibt die Wahrung der Öffent-
lichkeit weiterhin garantiert. Und deswegen gilt für Michael 
 Auriga und seine Kollegen im Justizwachtdienst des Amtsge- 
richts auch weiterhin volle Dienstpflicht vor Ort.

Grundsätzliches Betretungsverbot haben Personen, die sich in 
 Risikogebieten aufgehalten haben oder Kontakt zu Infizierten/ 

Beim NDR in Hamburg fahren die Drehcrews jetzt häufig nur 
noch als „Einer-Teams“ raus, den Ton muss der Kameramann  

oder die Kamerafrau dann mitmachen. „Eigentlich sollte man  
das lieber ‚halbe Teams‘ nennen als ‚Einer-Teams‘. Einer alleine  
ist schließlich kein Team“, kommentiert Björn von Mateffy seine 
aktuelle Arbeitssituation. 

Michael Auriga (48), Justizwachtmeister Amtsgericht Gießen: 

   „Diese sichtbare Ungewissheit kann einen schon belasten.“

NDR-Kameramann Björn von Mateffy (46): 

    „Mit Mundschutz beschlägt  
halt das Okular dauernd.“

Isolierten hatten und/oder unspezifische Allgemeinsymptome 
oder Atemwegsprobleme aufweisen, die auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus hindeuten könnten. „Persönliche Vorsprache 
und Antragstellung im Gericht sind derzeit nicht erlaubt“, erläu-
tert Auriga, alles ist telefonisch oder schriftlich zu erledigen. Auch 
die Anwaltskanzleien haben deutlich reduzierte Zutrittsrechte. All 
das sorgt natürlich für Konfliktpotenzial, denn entgegen der land-
läufigen Meinung, an Gerichten fänden nur Prozesse statt, ist die 
Gerichtsverwaltung für vielfältigste Angelegenheiten zuständig: 
Vormundschafts-, Sorgerechts- und Erbschaftsfälle, Beratungshil-
fen, Grundbuchauszüge, Zeugen- und Sachverständigenentschä-
digungen und vieles mehr. „Die meisten, die wir bei der Einlass-
kontrolle abweisen müssen, reagieren mit Verständnis. Aber es 
gibt natürlich auch Menschen, die aufgrund der allgemeinen Lage 
oder ihrer persönlichen rechtlichen Situation eine etwas kürzere 
Zündschnur haben. Da ist dann Fingerspitzengefühl und Überzeu-
gungskraft gefragt“, berichtet der Justizwachtmeister und versi-
chert augenzwinkernd: „Das können wir ja.“ Nur noch punktuell 
haben er und seine Kollegen mit Gefangenen zu tun, die sie sonst 
mehrmals täglich vor- und abführen, „momentan sind das vor 
 allem Haftrichtertermine“. Auch sonst sei es still geworden im 
Amtsgericht: „Viele Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger und Verwaltungskräfte arbeiten aus dem 
Home office – wenn wir die Post und Akten verteilen, ist das stre-
ckenweise schon recht einsam“, sagt Auriga, „diese sichtbare Un-
gewissheit kann einen schon belasten.“ Doch gemeinsam werde 
auch das Team Justiz die Situation mit Zusammenhalt und Humor 
meistern, ist der 48-Jährige überzeugt. Für den Herbst rechnet er 
allerdings mit einem enormen „Schub“ an Arbeit: „Alles, was jetzt 
liegen bleibt, muss dann natürlich so schnell wie möglich auf-
geholt werden. Da wird einiges auf uns zukommen.“  iba

Der Übergang zu „halben Teams“ läuft beim NDR schon seit eini-
ger Zeit, wird aber durch die Corona-Krise beschleunigt. „Wir als 
Gewerkschafter sind von dieser Tendenz natürlich nicht begeis-
tert, konnten aber Freiwilligkeit und eine gute Zulagenregelung 
für die betroffenen Kameraleute aushandeln.“

Seit 26 Jahren im Job, ist der erfahrene Kameramann durch die 
Corona-Krise nicht zu erschüttern. Am Telefon erzählt er aber von 
der besonderen Herausforderung, Nähe in kleinen Außenteams 
zu vermeiden. Der Autor oder Redakteur eines Beitrags ist ja 
meist auch noch dabei: „Der oder die sitzt dann schräg hinten  
im VW Bus, damit wir auch während der Fahrt möglichst großen 
Abstand halten können.“ Beim eigentlichen Dreh sei dann in der 
Regel genug Platz, Veranstaltungen mit großem Gedränge gebe 
es im Moment eh nicht und in der einfachen Interviewsituation 
könne man schon Distanz halten. Björn von Mateffy selbst trägt 
– wann immer möglich – die vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellte Behelfs-Atemschutzmaske, ist sich aber nicht sicher, ob das 
die Mehrzahl seiner circa 70 Kolleginnen und Kollegen auch so 
hält. „Ich kann das allen nur dringend empfehlen“, betont der Per-
sonalrat. „Klar, für Kameraleute ist ein Mundschutz hinderlich, 
weil dann das Okular dauernd beschlägt. Man sollte ihn aber 
trotzdem konsequent tragen.“ Bisher gab es in von Mateffys 
 direktem Arbeitsumfeld zum Glück nur zwei Corona-Verdachts-
fälle, die sich als unbegründet herausgestellt haben. „Seit Beginn 
der Krise sollen wir die Namen aller Kontaktpersonen aufschrei-
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ben, um im Falle einer Infektion Risikopersonen schnell identifi-
zieren und überprüfen zu können.“ 

Für Björn von Mateffy steht die große Bewährungsprobe wäh-
rend der Corona-Krise aber in den nächsten Tagen und Wochen 
noch bevor: „Morgen kommt meine 78-jährige Mutter nach sechs 

Wochen Krankenhaus nach Hause. Sie konnte in der Zeit keine 
Nachrichten sehen oder hören, weiß also von den Corona-Maß-
nahmen noch gar nichts, das wird nicht einfach. Einerseits muss 
und möchte ich mich um sie kümmern, andererseits muss ich na-
türlich noch viel vorsichtiger sein, was meine Hygiene sowohl  
auf der Arbeit als auch zu Hause angeht.“  zit

In meiner Zustellbasis Reinickendorf im Norden von Berlin arbei-
ten 115 Beschäftigte, zehn im Innendienst, der Rest sind Zustel-

ler, die sechs Tage die Woche in zwei Wellen ihre Fahrzeuge bela-
den. Wenn die erste Welle frühmorgens anfängt, wuseln in der 
Halle und auf dem Hof rund 50 Leute herum. Wir passen natür-
lich auf, dass wir die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand vonein-
ander halten, und das klappt inzwischen ziemlich gut. Beim Kon-
takt zu den Kunden ist es etwas schwieriger. Im Berliner Norden 
haben wir den Vorteil, dass es dort am Stadtrand verhältnismäßig 
viele Einfamilienhäuser gibt. Da ist es einfacher, Distanz zu halten 
als in den großen Mietshäusern der Innenstadt. 

Zum Infektionsschutz hatte die Deutsche Post zudem gleich zu 
Beginn der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen verfügt, 

dass die Unterschriftspflicht der Kunden bis auf Weiteres ent-
fallen kann, wenn der Zusteller für sie unterschreibt. Man sollte 
aber wissen, dass die Post es uns überlässt, wie wir das handha-
ben. Ich habe mir deshalb meine eigenen Gedanken gemacht, wie 
es im Zusteller-Handbuch steht. Meiner Auffassung nach schließt 
erst die Unterschrift des Kunden den Kaufvertrag für die Ware 
ab. Nach Möglichkeit lasse ich alle unterschreiben, weil ich damit 
vermeide, wegen vermeintlich nicht zugestellter Sendungen re-
gresspflichtig gemacht zu werden. Ich bin ganz allgemein besorgt, 
dass eine Welle von Regressforderungen auf die Zusteller zurollen 
könnte, sobald die Maßnahmen gelockert werden und wieder nor-
malere Verhältnisse herrschen. Viele fahren wie ich jeden Tag eine 
andere Tour. Das heißt, wir kennen die Kunden nicht und sind so-
mit auch dem bandenmäßig organisierten Paketbetrug, der auch 
in Berlin fleißig praktiziert wird, schutzlos ausgeliefert. Denn 
wenn ein Kunde behauptet, dass er ein Paket nicht erhalten hat, 
steht Wort gegen Wort. Häufen sich solche Vorfälle, wird erst 
nachgefragt und dann im schlimmsten Fall die Regresssumme 
 direkt vom Lohn abgezogen.

Natürlich begleitet mich auf meinen Touren die Ansteckungsge-
fahr. Ich bin Vater eines fünfjährigen Sohnes, den ich mit meiner 
getrennt lebenden ehemaligen Partnerin aufziehe. Ich möchte 
weder mein Kind noch seine Mutter infizieren. Deshalb versuche 
ich mir die Hände zu waschen, so oft es geht. Viele Möglichkeiten 
dafür gibt es jetzt, wo alle Gaststätten geschlossen sind, aller-
dings nicht. Ab kommender Woche sollen wir Wasser und Seife 
auf die Wagen bekommen. Das wäre eine Erleichterung. Es gibt 
noch ein weiteres Problem, das mir in Kopfzerbrechen bereitet: 
Um als alleinerziehender Vater meinen Sohn zu betreuen, dessen 
Kita seit Wochen geschlossen ist, musste ich Urlaub nehmen. Ich 
brauche aber auch freie Tage für die Kita-Schließzeiten im Som-
mer, Herbst und über Weihnachten. Ich habe bei meinem Arbeit-
geber nachgefragt, was passiert, wenn mein Urlaub aufge-
braucht ist. Bisher kam keine Antwort.  cri

Thomas Bischoff (50) Paketzusteller  
bei der Deutschen Post AG Berlin: 

    „Ich lasse alle unterschreiben.“

Bei der Autobahnmeisterei gilt, bedingt durch das Coronavirus, 
bis auf Weiteres immer noch der Winterdienst-Schichtplan – 

mit speziellen Vorkehrungen, um eine mögliche Ausbreitung des 
Krankheitserregers auf die Belegschaft möglichst gut einzudäm-
men. „Wir halten derzeit einen Drei-Schicht-Betrieb aufrecht, den 
wir in der Spät- und Nachtschicht aus dem Bereitschaftsdienst 
heraus betreiben“, erklärt Sebastian Lober. „So haben wir nur 
noch acht statt der üblichen 30 Beschäftigten auf der Dienst-
stelle.“ Die Leistungsfähigkeit der Dienststelle sei aber dadurch 
nicht betroffen, wie der 37-jährige Dresdner betont.

Weil seine Meisterei direkt an der Grenze zu Tschechien liegt, 
 bekam Lober nach den Grenzschließungen in den vergangenen 
Wochen auch die ein oder andere kuriose Szene mit. „Für uns ist 

Sebastian Lober (37), Straßenwärter bei 
der Autobahnmeisterei Dresden-Nickern: 

 „Wir können hier viel Arbeit nur im Team erledigen.“
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Am 6. April wurde wegen der Corona-Pandemie der Schleusen-
betrieb auf der Mosel eingeschränkt. Statt rund um die Uhr, 

können die Schiffe die Schleusen bis auf Weiteres nur in der Zeit  
von 6 bis 22 Uhr befahren. Mit dieser Maßnahme will die Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung sicherstellen, dass im Fall vie-
ler erkrankter Schichtleiter genügend qualifizierte Beschäftigte ver-
fügbar sind. Denn der Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrts- 
 ämter, die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu 
 gewährleisten, gilt als systemrelevant.

Ich bin Schichtleiter im Schleusenbetriebsdienst an der Schleuse 
Trier und arbeite diese Woche zum ersten Mal nachts mit den 
 Einschränkungen der Betriebszeiten. Als ich am 14. April um 
21.50 Uhr zur Schichtübergabe kam, konnte ich noch einen Berg-
fahrer schleusen. Das 110 Meter lange Motorschiff, das von der 
Eingangsschleuse Koblenz bis zur letzten Schleuse vor der luxem-
burgischen Grenze hier in Trier insgesamt zehn Staustufen pas-
siert hatte, kam aus dem holländischen Vlissingen und war fluss-
aufwärts unterwegs nach Frouard in Frankreich. Es hatte 2 000 
Tonnen Zellulose für die dortige Papierindustrie geladen. Nach 
Ausfahrt des Schiffes nahm ich die Schleuse außer Betrieb. Die 
fünf Bergfahrer und zwei Talfahrer, die laut meines Verkehr s-
erfassungssystems noch unterwegs waren, mussten an Schiffs-
liegeplätzen in ihrem Streckenbereich bis 6 Uhr früh ausharren.

Dass es jetzt nachts ohne durchgehenden Schleusenbetrieb ruhi-
ger ist, bedeutet aber nicht, dass wir Schichtleiter untätig sind. 
Zum hoheitlichen Auftrag, die Schifffahrt auf den Wasserstraßen 

es eigentlich üblich, dass wir, wenn wir auf unserem Autobahn-
abschnitt unterwegs sind, bis hinter die Grenze fahren, um dort 
zu wenden und wieder zurückzufahren“, erzählt er. Jetzt würden 
sie regelmäßig vom tschechischen Militär kontrolliert, obwohl sie 
erkennbar mit einem Einsatzwagen unterwegs seien – und ihre 
Routinen auch jenseits der Grenze bekannt sind. „Kürzlich wurde 
ein Kollege sogar zweimal kontrolliert“, so Lober, „auf dem Hin- 
und Rückweg.“

Die großen Staus an der Grenze hingegen beeinträchtigen Lobers 
Arbeit nur mittelbar. „Die Rückstaus gibt es größtenteils nachts“, 
so der Vater einer 16-jährigen Tochter, „da müssen wir derzeit 
nicht so oft raus – wenn es nicht gerade eine Havarie gegeben 
hat.“ Allerdings hätten er und seine Kollegen aufgrund der Grenz-
schließung viele zusätzliche Hinweisschilder kurzfristig aufstellen 
müssen, und die Reinigung der Parkplätze und Toiletten sei nun 
aufwendiger. „Dazu kommt, dass wir nun natürlich gerade bei 
der Reinigung der Aborte die komplette Schutzausrüstung tragen 

müssen, wegen des hohen Infektionsrisikos“, betont Lober. Dazu 
gehörten ein kompletter Körperschutz, eine FFP2-Atemschutz-
maske und Helme mit durchsichtigen Visieren. „Da schwitzt man 
dann entsprechend bei den aktuellen Temperaturen.“

Doch diese Anstrengungen nehmen er und seine Kollegen gerne  
in Kauf, um sich möglichst nicht anzustecken. Denn Lober ist sich 
sicher: „Wenn sich hier jemand infiziert, überträgt sich das Virus 
ziemlich schnell auf die übrigen Beschäftigten. „Wir können hier 
viel Arbeit nur im Team erledigen“, erklärt er, „und da stehen wir 
teilweise sehr eng zusammen – manchmal sind wir nur 20 Zenti-
meter voneinander entfernt.“ Was passiert, wenn die Meisterei 
 vorübergehend geschlossen werden müsste, will sich Lober daher 
auch gar nicht erst ausmalen. „Wir halten hier die Straßen instand: 
Wir reparieren die Fahrbahn und beseitigen Hindernisse wie etwa 
heruntergefallene Gegenstände – teilweise unter hohem Zeit-
druck“, betont er. „Ohne uns wäre dieser Abschnitt dann ziem- 
lich schnell nicht mehr befahrbar.“  dro

des Bundes aufrechtzuerhalten, gehört auch die Stauzielüberwa-
chung im Interesse der Schifffahrt und der Anlieger. An jeder der 
zehn Staustufen, die den Wasserstand der Mosel so regulieren, 
dass den Schiffen eine Abladetiefe von drei Metern garantiert wer-
den kann, befinden sich Wehranlagen und Kraftwerke mit Turbi-
nen privater Energieunternehmen. Bei den derzeitigen Wasser-
ständen obliegt die Stauzielregulierung den Kraftwerksbetreibern. 
Wir überwachen die Einhaltung der Stauziele nach der Vorgabe ei-
ner Verwaltungsvorschrift. Wird ein Stauziel verletzt, zum Beispiel 
bei Ausfall einer Turbine, übernimmt der Schichtleiter die Wasser-
führung und leitet das anstehende Wasser über die Wehranlage 
ab. Auch befindet sich an der Schleuse Trier eine Notfallmeldestel-
le. Hier werden besondere Vorkommnisse und Gefahrenmeldun-
gen entgegengenommen und entsprechend den vorliegenden 
Alarmplänen und Ruflisten weitergeleitet, um Hilfsmaßnahmen 
einzuleiten oder Regelungen zu treffen.

Jetzt fragen Sie sich, wie das mit der in unserem Pandemieplan vor-
gesehenen Schonung der Personalressourcen funktionieren soll, 
wenn wir Schichtleiter, die als Einzige qualifiziert sind, eine Schleuse 
zu betreiben, weiter im Tages- und Nachtdienst arbeiten müssen?  
Die Lösung: Während im Schleusenbetrieb immer ein Schichtleiter 
vor Ort sein muss, können die Wehre im Zuge der Anbindung an die 
Leitzentrale in Trier inzwischen fernüberwacht und gesteuert wer-
den. Ich kann zum Beispiel die Wehranlage der 30 Kilometer entfern-
ten Schleuse Detzem von Trier aus steuern. Dort entfällt die Nacht-
schicht, Kollegen können „in Reserve“ bleiben oder bei Ausfall  
einer Schicht an einer anderen Schleuse eingesetzt werden.  cri

Anton Thul (57), komm. Betriebsstellenleiter Schleuse Trier: 

    „Hoheitlicher Auftrag muss erfüllt werden.“
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Den notorischen Schwarzfahrer, den Betrüger, den Dieb, Ein-
brecher, Totschläger und Mörder – Lisa Koethe kennt sie alle. 

Die 31-jährige Sozialinspektorin ist Bewährungshelferin bei den 
Ambulanten Sozialen Diensten der Justiz Nordrhein-Westfalen, 
Landgericht Dortmund, Dienststelle Hamm. Ihre Aufgabe ist es, 
verurteilte Straftäter nach einer Straftat in ein möglichst straf-
freies Leben zu begleiten. Sie zu beraten, sie zu bestärken, ihr Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen und aus eigener Kraft positiv 
zu gestalten. Eine Aufgabe, die eigentlich reine Beziehungs- und 
Kontaktarbeit, also Präsenzarbeit ist. In Zeiten von Corona aber 
genau das, was aktuell nicht möglich ist.

„Das Telefon ist jetzt mein wichtigstes Arbeitsinstrument“, sagt 
Lisa Koethe. Den letzten ihrer mehr als 50 Klienten sprach sie vor 
einigen Tagen noch persönlich – allerdings durchs Fenster ihrer 
Dienststelle. „Die Situation ist wirklich nicht leicht und für viele 
unserer Klientinnen und Klienten auch einfach nur schrecklich. 
Sie sind verunsichert, weil sie Bedenken haben, gegen ihre Aufla-
gen zu verstoßen. Und wie alle anderen haben natürlich auch sie 
Existenzsorgen und Angst vor dem Virus“, berichtet die Bewäh-
rungshelferin. Dass man sich dann nicht wie gewohnt im persön-
lichen Gespräch, sondern nur über große Distanz als Ansprech-
partner anbieten könne, mache ihr und ihren Kolleginnen und 
Kollegen schwer zu schaffen. „Es ist ja gerade in unserem Job 
wichtig, den Bezugsfaden nicht abreißen zu lassen. Für viele ist 
die regelmäßige Ansprache durch uns im Grunde das Gerüst, an 
dem sie sich in ein straffreies Leben hangeln.“

Wie überall mussten auch die Justizbediensteten in Lisa Koethes 
Team mehr oder weniger überstürzt die Arbeit in der Dienststelle 
beenden und ins Homeoffice wechseln, mit allen technischen und 
datenschutzrechtlichen Hürden. „Aber wir sind alle jederzeit an-
sprechbar und arbeitsfähig, und auch mit den Daten gehen wir 

Lisa Koethe (31), Bewährungshelferin bei den Ambulanten Sozialen Diensten 
der Justiz Nordrhein-Westfalen, Landgericht Dortmund, Dienststelle Hamm:  

„Den Bezugsfaden nicht abreißen lassen.“

Ohne Theater Theater machen, heißt es seit März in der 
 Domstadt Aachen: Schauspieler Philipp Manuel Rothkopf 

philosophiert und schwadroniert einsam im Corona-Party-Keller. 
Kollegin Petya Alabozova spült das Coronavirus mit Schiller’scher 
Verachtung das heimische Klo hinunter und Benedikt Voellmy 
singt in seiner Küche, neben bemalten Klopapierrollen, David 
 Bowies „Where are we now?“ zum Weinen schön. Digitale Gruß-

selbstverständlich sehr sorgfältig und den Vorschriften entspre-
chend um.“ Mittlerweile arbeitet die Bewährungshilfe in Hamm 
im Zwei-Team-System: Während Team 1 in der Dienststelle ist, ist 
Team 2 im Homeoffice, nach zwei Wochen wird jeweils gewech-
selt. „Das klappt so weit ganz gut“, zieht Lisa Koethe eine halb-
wegs positive Zwischenbilanz. Die Kontakte zu den Netzwerkpart-
nern der Bewährungshilfe – zum Beispiel Suchtberatung und 
Jobcenter – sind auch in der Krise stabil, und die Zusammenarbeit 
mit der Polizei, die insbesondere mit Blick auf die Klienten, die 
nach dem Vollzug unter Führungsaufsicht stehen, wichtig ist, 
läuft reibungslos weiter. Die Stimmung im Team sei trotz der 
 erschwerten Arbeitsbedingungen gut, „alle verhalten sich sehr 
rücksichtsvoll, wir geben Acht aufeinander“, erzählt Koethe. 
Manchmal ergebe sich aus der neuen Situation Verunsicherung, 
„aber dann diskutieren wir das Vorgehen und treffen eine gemein-
same Entscheidung, zu der dann auch alle stehen“. Wünschen 
würde sich die junge Justizinspektorin, die auch Personal rätin ist, 
noch bessere Schutzmaßnahmen. „Desinfektionsmittel, Mund- 
und Nasenschutz – da ist hier noch Luft nach oben, vor allem 
wenn ich an die Zeit denke, in der die Kontaktsperren wieder 
 runtergefahren werden sollen“, macht Koethe deutlich.  iba

Städtisches Theater Aachen: 

„Die Kapazitäten bestmöglich nutzen, um zu helfen.“

botschaften wie diese aus den Reihen des Ensembles, von Or-
chester und Chor, aus den Werkstätten und einzelnen Abteilun-
gen sind derzeit das Einzige, was das Publikum vom Theater 
Aachen zu sehen bekommt. Bis einschließlich 31. Mai 2020 wur-
den sämtliche Vorstellungen und auch die Proben abgesagt.

 „Da musste man schon schlucken“, erinnert sich Ralf Maibaum, 
seit 14 Jahren Technischer Direktor des Hauses, an den Moment, 
in dem klar war, dass der Vorhang zum vorerst letzten Mal gefal-
len war. Nach einer ersten strikten Auszeit von zwei Wochen 
 wurde, zumindest hinter den Kulissen, die Arbeit in den Kreativ-
abteilungen wieder aufgenommen. „Und die Kolleginnen und 
 Kollegen kamen mit den tollsten Ideen, wie wir uns in dieser 
schwierigen Lage nützlich machen könnten“, berichtet Maibaum. 
Man wollte die Kapazitäten des Theaters bestmöglich nutzen, um 
zu helfen. „Das ist eine Selbstverständlichkeit für uns“, ergänzt 
Ursula Schelhaas, Pressesprecherin des Theaters. „Auch als Thea-
ter haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag, eine Verantwor-
tung und wollen, wenn wir anderweitig verhindert sind, uns 
trotzdem im Sinne des Allgemeinwohls einbringen.“

Und so nähte die Kostümschneiderei fortan Mund- und Nasen-
schutzbedeckungen statt Haute Couture für die Bühne, entweder 
im Homeoffice oder in der Theaterwerkstatt. „Die selbst genähten 
Behelfsschutze sind natürlich nicht genormt und kein medizini-
sches Produkt. Aber sie können helfen, die Verteilung von Tröpf-
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 solchen Ausnahmezustand wie die Corona-Krise nicht vor-
bereitet. Unmittelbar vor Ostern ist in der JVA Billwerder der ers-
te Corona-Verdachtsfall aufgetreten, der sich Gott sei Dank nicht 
bestätigte. Selbstverständlich gibt es auch im Hamburger Justiz-
vollzug Pandemiepläne. Weil das Ganze aber für uns eine völlig 
neue Situation war, lief alles etwas schleppend, und es herrschte 
eine große Verunsicherung. Ständig kamen neue Informationen 
und Anweisungen per E-Mail. Es war ziemlich anstrengend, bis 
sich die Prozesse eingespielt hatten. Durch das große Engage-
ment unserer Kolleginnen und Kollegen und ein entsprechendes 
Krisenmanagement der Justizbehörde ist die Lage unter Kontrolle 
und die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt gewährleistet. 
Trotzdem bleibt die Lage fragil.

Wir sind eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs und müssen 
den Freiraum der Häftlinge jetzt noch stärker begrenzen. Hinzu 
kommt, dass wir ihnen keine Perspektiven aufzeigen können, wie 
lange dieser Zustand anhält. Das Sportangebot ist eingeschränkt. 
Einige haben durch die generellen Sicherheitsmaßnahmen zu 
 Corona ihre Arbeit verloren. Die meisten gehen gerne zur Arbeit 
in unsere Werkbetriebe, die für Firmen außerhalb tätig sind, oder 
arbeiten in hauseigenen Betrieben innerhalb der Haftanstalt. 
Auch die Besuchsregelungen für die rund 750 Insassinnen und In-
sassen sind reglementiert und momentan extrem eingeschränkt. 
Jeder Häftling darf im Monat nur eine Stunde Besuch von maxi-
mal drei Personen bekommen, geschützt durch eine Glasscheibe. 
Ein direkter Kontakt ist nicht möglich. Besuchsausfälle werden 
momentan durch andere Maßnahmen wie stärkeren Telefonkon-
takt kompensiert. Unsere Anstalten sind vorbereitet. Zunächst 
musste allerdings Platz geschaffen werden. Wie hinlänglich be-
kannt ist, waren die Justizvollzugsanstalten zu Beginn der Krise 
brechend voll. Um Quarantänemöglichkeiten und eigens dafür 
vorgesehene Stationen zu schaffen, wurden Haftstrafen unter-

brochen und der Antritt von Haftstrafen zurückgestellt. Wenn  
ein neuer Corona-Verdachtsfall auftritt, wird das betreffende 
Hafthaus abgeschottet. Die JVA Billwerder verfügt über mehrere 
Hafthäuser, die jeweils drei Stationen mit bis zu 50 Insassen be-
herbergen. Die Station eines vermeintlich Infizierten wird sofort 
unter Quarantäne gestellt, bis sein Testergebnis vorliegt. In der 
Regel dauert dies etwa 48 Stunden. Solange bleiben alle in ihren 
Hafträumen unter Verschluss. Auch wenn die Insassen einzeln 
untergebracht sind, ist es nicht angenehm, auf acht Quadratme-
tern eingeschlossen zu sein. Die Isolierung ist für viele unserer In-
sassen schwer auszuhalten. Viele sind überhaupt nicht daran ge-
wöhnt, sich an Regeln zu halten. Andere neigen zu gewalttätigen 
Ausbrüchen, sind psychisch labil oder als verurteilte Geflüchtete 
traumatisiert, weil sie aus Kriegsgebieten kommen. Gespräche 
mit den Bediensteten und der Informationserhalt über durchzu-
führende Maßnahmen sind für die Inhaftierten enorm wichtig.

Beim ersten Verdachtsfall in unserer JVA vor Ostern haben wir fest-
gestellt, dass einige Insassen bereits nach 24 Stunden Einschlusszeit 
starke Aggressionen entwickeln. Hier ist es auch den Kollegen zu 
verdanken, dass derartige Situationen nicht eskalierten. Wenn das 
Virus trotz aller Vorkehrungen einen Weg in die JVA findet und wir 
unsere Pandemiestation in einem abseits gelegenen Bereich mit 
kurzem Weg zur medizinischen Abteilung in Betrieb nehmen müs-
sen, ist es Aufgabe unserer Bediensteten, die Gewaltbereitschaft 
der in der Isolation befindlichen Insassen zu reduzieren und auch 
Selbstverletzungen oder Schlimmeres möglichst zu verhindern. Der 
allgemein vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern ist in 
einer Haftanstalt im Umgang mit Insassen nicht aufrechtzuerhal-
ten. Umso wichtiger sind die Einhaltung von Hygienemaßnahmen 
und der Eigenschutz durch entsprechende Ausrüstung und Desin-
fektionsmittel. Mit Konsequenz gewährleisten wir die Sicherheit 
der Bevölkerung, ohne dabei die Betreuung der Insassen zu ver-
nachlässigen, und sind dabei selbst gefährdet. Wir sehen, wie das 
Gesundheitswesen durch Personalmangel strapaziert ist. Im Justiz-
vollzug ist es nicht anders. In solchen Situationen wie der derzeiti-
gen Corona-Krise wird jedem Bediensteten ganz besonders be-
wusst, welche außergewöhnliche Verantwortung man für andere 
trägt. Da wir hinter Mauern in geschlossenen Bereichen agieren, 
wird die Arbeit im Justizvollzug in der öffentlichen Wahrnehmung 
durch  Politik und Gesellschaft leider allzu oft vergessen. Trotz allem 
liebe ich meinen Beruf, weil er eben nicht alltäglich ist. cri

Marcel Schoberth (39), Obersekretär in der JVA Hamburg-Billwerder:

  „Der Mindestabstand ist nicht aufrechtzuerhalten.“

chen in der Umgebung und auf Kontaktpersonen zu verhindern 
und so die Übertragungswege einer Corona-Infektion reduzieren“, 
erklärt Maibaum und berichtet von ungebrochener enthusiasti-
scher Nachfrage – Kliniken, Praxen, Bürgerinnen und Bürger: „Da 
ist ein wahrer Tsunami über uns reingebrochen.“ Mittlerweile 
kümmert sich der Krisenstab der Stadtverwaltung um die Vertei-
lung der Masken, rund 1 000 Stück liefert das Theater pro Woche, 
und auf der Homepage der Spielstätte gibt es eine Do-it-yourself-
Anleitung zur Atemschutz-Herstellung in Eigenregie. Auch in den 
anderen Theaterwerkstätten entstehen mittlerweile Schutzaus-
rüstungsgegenstände, die dringend benötigt und stark nachge-
fragt werden: Die Kaschierabteilung, normalerweise zuständig für 
ausdrucksstarke Bühnenbilder, baut Visiere aus Plexiglas, die ins-

besondere auf den Isolierstationen der Kliniken benötigt werden.  
Für Arztpraxen, Apotheken, Behörden und Verwaltung werden 
Abschirmwände aus transparentem Kunststoff hergestellt. Der 
Technische Direktor Maibaum schlägt sich nun mit bislang eher 
ungekannten Problemen wie Materialnachschub herum – der 
Schneiderei geht das Gummiband aus, bei den Schreinern wird 
das Plexiglas knapp – und verfolgt gebannt bis empört die Preis-
explosionen für diese gefragten Posten am Markt: „Das ist schon 
bedenklich.“ Trotz aller Hürden ist aber für Maibaum und die Kol-
leginnen und Kollegen klar: „Das machen wir jetzt erst mal weiter. 
Die ruhigere Phase wird auch für Wartungen, Renovierungen und 
künftige Produktionen genutzt, sodass wir sofort startklar sind, 
wenn die Bühne wieder frei ist“, sagt Maibaum.  iba
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Alle, die vor einigen Jahren 
 einen Kredit aufgenommen 
haben, sollten angesichts des 
aktuellen Zinsniveaus die Vor- 
und Nachteile einer Umschul-
dung prüfen. Im besten Fall 
kann dies schnell mehrere Hun-
dert Euro Zinskostenersparnis 
bringen. Denn: Grundsätzlich 
lässt sich jeder Ratenkredit vor-
zeitig ablösen. Oft rechnet sich 
auch, bei einer Umschuldung 
mehrere bestehende Kredite 
zu bündeln. Das brächte neben 
der Zinsersparnis auch mehr 
Übersichtlichkeit und Ordnung 
in die private Finanzsituation.

 < Praxisbeispiel:  
hohes Sparpotenzial

Klaus M., Polizeibeamter aus 
Sachsen, hat ein bestehendes 
Darlehen mit einer Restschuld 
von 17 500 Euro und einer Rest-
laufzeit von 54 Monaten. Dafür 
zahlt er seit dem Abschluss im 
April 2018 einen Zinssatz von 
effektiv 6,64 Prozent. Löst er 
diesen Altkredit zum Beispiel 
mit der aktuellen Wunsch-
kredit-Kondition (2,95 Prozent 
nominal, 2,99 Prozent effek- 
tiv) der BBBank, langjähriger  
Bank-Kooperationspartner  
des dbb vorsorgewerk, ab,  
spart Klaus M. über die restliche 
Laufzeit rund 1 589 Euro Zinsen 
und damit mehr als neun Pro-
zent der aktuellen Restschuld.

 < Das sollte man  
noch wissen

Einige Banken verlangen bei 
 Ablösung von Altkrediten so-
genannte Vorfälligkeitsentschä-
digungen, um entgehende Zins-
erträge auszugleichen. Diese 
Gebühr darf aber maximal 
1,0 Prozent des vorfällig zurück-
gezahlten Betrags betragen. 
Und das auch nur, wenn noch 
mehr als zwölf Raten ausstehen, 
ansonsten maximal 0,5 Prozent.
Gut zu wissen: Aufgrund der 
mittlerweile gesunkenen Zins-
konditionen lohnt sich das 
 Umschulden fast immer.

Falls sich die finanzielle Lage 
durch einen unerwarteten 
Geldeingang verbessert, lassen 
sich durch Sondertilgungen 
Zinskosten und Restlaufzeit 
senken. Vor der Aufnahme ei-
nes Kredites sollte darauf ge-
achtet werden, dass Sondertil-
gungen kostenlos möglich sind.

 < Raus aus dem 
 Überziehungskredit

Ein Ratenkredit ist auch eine 
sinnvolle Lösung, um günstig 
aus dem Dispo zu kommen. 
Verbraucher, die ihr Konto 
überzogen haben, können da-
mit leicht einige Hundert Euro 
sparen. Die Stiftung Warentest 
beobachtet bundesweit die 

Höhe der Dispozinsen der Kre-
ditinstitute und hat im letzten 
Jahr einen durchschnittlichen 
Dispozins von 9,68 Prozent 
 berechnet. Das allgemeine 
Niedrigzinsniveau hat sich  
hier noch nicht niedergeschla-
gen. Die Verbraucherschützer 
empfehlen ausdrücklich, den 
Dispokredit zum Girokonto nur 
ausnahmsweise und dann nur 
für kurze Zeit in Anspruch zu 
nehmen. Wer kurzfristig Geld 
benötigt, fährt mit einem Ra-
tenkredit eigentlich immer 
besser.

 < Kurzfristiger Kredit-
bedarf: „Kontaktfreie“ 
Kreditangebote beim 
dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet 
für dbb Mitglieder und ihre 
 Angehörigen sorgfältig ausge-
wählte Kredit- und Darlehens-
angebote an wie beispielswei se 

den Online-Wunschkredit des 
Kooperationspartners  BBBank. 
Hier sind jedes Jahr bis zu zwei 
aufeinanderfolgende Raten-
pausen möglich. Der effektive 
Jahreszins liegt bei 2,99 Pro-
zent (bonitätsabhängig). Er gilt 
für alle Laufzeiten von 24 bis 
84 Mo naten sowie Nettodarle-
hensbeträgen zwischen 5 000 
und 75 000 Euro. Der Abschluss 
erfolgt bequem komplett on-
line und damit ohne direkten 
persönlichen Kontakt! Benö-
tigt wird nur ein PC, Laptop, 
Smartphone oder Tablet mit 
Videokamera. Um die Kredit-
zusage zu erhalten, sollten die 
Zugangsdaten zum Online-
Banking des Girokontos sowie 
der Personalausweis bereitlie-
gen. Sondertilgungen in Höhe 
von mindestens der doppelten 
Darlehensrate sowie eine vor-
zeitige Rückzahlung sind jeder-
zeit kostenfrei durchführbar.
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 < Sie interessieren sich für einen Kredit?

Auf der Internetseite des dbb vorsorgewerk kann  
unter www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit ein  
individuelles  Kreditangebot angefordert werden. 

Noch schneller geht es mit den Online-Rechnern:  
(1) Selbst die Kreditkonditionen berechnen. 
(2) Direkt den Kredit aufnehmen. 

Bei Fragen zu Krediten hilft die Kundenberatung des  
dbb vorsorgewerk gerne weiter – montags bis freitags in der Zeit 
von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 030.40816405.

Ratenkredite

Umschulden,  
denn die Zinsen 
sind (noch) günstig
Wer einen älteren, meist teuren Raten-
kredit abzahlt oder mit dem Girokonto  
ins Minus rutscht, kann das niedrige 
 Zinsniveau zum Umschulden nutzen.
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Urteil des Monats

Homeoffice

Gang zur Toilette nicht unfallversichert 
Wer im Homeoffice zur Toilette 
geht, ist im Fall eines Unfalls 
nicht durch die gesetzliche Un-
fallversicherung geschützt.  
So sieht es das Sozialgericht 
München. In seinem Urteil 
 entschied das Gericht, dass  
der Sturz des in Heimarbeit 
 tätigen Klägers auf dem Rück-
weg vom WC zu seinem Ar-
beitsplatz keinen Arbeitsunfall 
darstellt (Sozialgericht Mün-
chen, Urteil vom 4. Juli 2019, 
Az.: S 40 U 227/18). 

Der Kläger arbeitete mit Ein-
verständnis seiner Arbeitgebe-
rin im Homeoffice. Er hatte 
sich ein Büro im Keller seines 
Hauses eingerichtet, das er 
ausschließlich geschäftlich 

 genutzt hat. In dem Büro fan-
den häufiger Besprechungen 
mit Kolleginnen und Kollegen 
statt und auch die Kosten der 
PC-Ausstattung wurden von 
der Arbeitgeberin übernom-
men. Die heimische Toilette 
des Klägers befand sich im 
 Erdgeschoss. Als der Kläger  
auf dem Weg von der Toilette 
zurück zu seinem häuslichen 
Arbeitsplatz war, habe er die 
letzte Treppenstufe übersehen 
und sei ins Leere getreten. 
Durch den Sturz erlitt er einen 
Knochenbruch seines linken Fu-
ßes. Aufgrund von Komplikati-
onen war der Kläger insgesamt 
sechs Monate arbeitsunfähig 
beziehungsweise in Reha-Maß-
nahmen gewesen. Daraufhin 

machte der Kläger den Sturz 
als Arbeitsunfall geltend. 

Das Sozialgericht entschied, 
dass der Unfall mangels Versi-
cherungsschutz zum Unfall-
zeitpunkt nicht als Arbeits-
unfall gemäß § 8 Abs. 1 des 
Siebten Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB VII) anzuerkennen 
ist. Ein Arbeitsunfall setze vor-
aus, dass der Verletzte durch 
eine Verrichtung vor dem frag-
lichen Unfallereignis den ge-
setzlichen Tatbestand einer 
versicherten Tätigkeit erfüllt 
und deshalb Versicherter ist.  
Im vorliegenden Fall hat der 
Kläger zwar unstreitig einen 
Unfall erlitten, seine Verrich-
tung zur Zeit des Unfallgesche-

hens – das Hinabsteigen der 
Treppe – stand aber nicht in 
 einem sachlichen Zusammen-
hang zur versicherten Tätigkeit, 
so das Gericht. Der Kläger habe 
nicht im unmittelbaren Be-
triebsinteresse gehandelt, 
s ondern allein im eigenen In-
teresse auf dem Weg zu einer 
höchstpersönlichen Verrich-
tung. Der Versicherungsschutz 
für Wege zu und von der Toilet-
te beruhe unter anderem auf 
der Betriebsbezogenheit des 
Weges, welche hier fehle.  
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Das Robert Koch-Institut (RKI) 
hat bereits Anfang April 2020 
eine App zur Verfügung ge-
stellt, die ergänzende Informa-
tionen dazu liefern soll, wo und 
wie schnell sich das Coronavi-
rus in Deutschland ausbreitet. 
Die App ist unter dem Namen 
„Corona-Datenspende“ für 
iOS- und Android-Geräte ver-
fügbar und funktioniert in 
Kombination mit Fitnessarm-
bändern und Smartwatches 
verschiedener Hersteller. „Die 
Nutzung der App ist freiwillig 
und pseudonymisiert – das RKI 
hat zu keiner Zeit Kenntnis 
über persönliche Informatio-
nen wie Name oder Anschrift 
der App-Nutzer“, heißt es dazu 
auf den  Internetseiten des RKI.

Die so gesammelten Daten 
 sollen es den Wissenschaftlern 
des RKI ermöglichen, genauere 
Einblicke in die Verbreitung des 
Coronavirus zu erhalten. Die 
App dient dabei nicht nur der 
Nachverfolgung von Kontakt-
personen, sondern kann – er-
gänzend zu weiteren Daten-
quellen wie zum Beispiel 
offiziellen Meldedaten – dabei 
helfen, Infektionsschwerpunk-
te besser zu erkennen, um ein 
genaueres Bild über die Wirk-

samkeit der Maßnahmen zur 
Bekämpfung von COVID-19 zu 
gewinnen.

 < Vitaldaten …

Das funktioniert so: Viele Men-
schen in Deutschland zeichnen 
ihre Vitaldaten regelmäßig mit 
Smartwatches oder Fitness-
armbändern auf. Bei einer aku-
ten Atemwegserkrankung än-
dern sich diese Vitalzeichen in 
den meisten Fällen deutlich. 
Daher können auch typische 
COVID-19-Symptome wie Fie-
ber durch die App erkannt wer-
den. Nutzerinnen und Nutzer 
stellen dem RKI diese Daten 
zusammen mit der Postleitzahl 
freiwillig zur Verfügung. Dar-
aus können die Wissenschaft-
ler eine Karte erstellen, die die 
regionale Verbreitung potenzi-
ell Infizierter zeigt.

„Wenn in einer ausreichend 
großen Stichprobe die Anzahl 
der symptomatischen Patien-
ten erfasst werden kann, könn-
te uns das dabei helfen, früher 
Rückschlüsse auf Infektionsge-
schehen, Verbreitung und auch 
auf die Wirksamkeit der bishe-
rigen Maßnahmen zu ziehen“, 
sagt RKI-Präsident Prof. Lothar 

H. Wieler. „Digitale Anwendun-
gen können die bisherigen 
Maßnahmen zur Eindämmung 
von COVID-19 sinnvoll ergän-
zen. Wir wünschen uns, dass 
sich viele Menschen beteiligen. 
Denn je mehr Menschen ihre 
Daten für eine Auswertung zur 
Verfügung stellen, desto ge-
nauer werden unsere Erkennt-
nisse zur Verbreitung des 
 Coronavirus.“

Neben dieser ersten App 
 haben die Internetkonzerne 
Apple und Google auf der ei-
nen und das Fraunhofer-Insti-
tut mit einem europäischen 
Konsortium auf der anderen 
Seite jeweils eine Corona- 
Tracking-App vorgestellt. Das 
europäische PEPP-PT-System 
(Pan-European Privacy-Preser-
ving Proximity Tracing) wurde 
von einem multinationalen 
 europäischen Team unter Be-
teiligung verschiedener Fraun-
hofer-Institute entwickelt. Es 
handelt sich dabei um einen 
anonymen und die Privatsphä-
re schützenden digitalen An-
satz zur Kontaktverfolgung, 
der in voller Übereinstimmung 
mit der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) steht und 
auch bei Reisen zwischen Län-

dern über einen anonymen, 
länderübergreifenden Aus-
tauschmechanismus verwen-
det werden kann. Dabei wer-
den keine persönlichen Daten 
und kein Standort der Nutzerin 
oder des Nutzers gespeichert 
oder übertragen. PEPP-PT ist so 
konzipiert, dass es als Kontakt-
verfolgungsfunktion in natio-
nale Corona-Handy-Apps ein-
gebunden werden kann und 
die Integration in die Prozesse 
der nationalen Gesundheits-
dienste ermöglicht. Es wird an-
geboten, die Lösung offen mit 
jedem Land zu teilen, da man 
sich verpflichtet hat, Interope-
rabilität zu erreichen, sodass 
der anonyme Mehrländer-Aus-
tauschmechanismus funkti-
onsfähig bleibt.

 < … und Kontakt-
verfolgung

Das Ziel der Apps ist, Infekti-
onsketten zu identifizieren,  
um sie effektiver eindämmen 
zu können. Dazu greift die App 
auf das Bluetooth-Modul von 
Smartphones zurück: Die App 
erzeugt in regelmäßigen Ab-
ständen eine temporäre ID, um 
das Gerät zu anonymisieren. 
Sind zwei oder mehrere Smart-

Corona-Apps

Mit Hightech gegen Infektionsketten
Eine Virus-Pandemie trifft die Welt mitten im Digitalzeitalter. Bis ein wirksamer Impfstoff entwickelt, 
getestet und hergestellt ist, werden voraussichtlich noch viele Monate vergehen. Bis dahin gilt es, die 
Bevölkerung so gut wie möglich vor einer Infektion mit dem gefährlichen Coronavirus zu schützen. 
Nachdem die Kontaktverbote innerhalb der Bevölkerung nach und nach gelockert sein werden, sollen 
Smartphone-Daten dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu minimieren und zu kontrollieren. Denn einen 
Lockdown über Monate halten weder Wirtschaft noch Gesellschaft aus. Wenn eine offizielle „Corona-
App“ flächendeckend genutzt werden soll, muss sie hohe Anforderungen an den Datenschutz erfüllen. ©
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phones länger als 15 Minuten 
weniger als zwei Meter vonein-
ander entfernt, speichert das 
Telefon die anonymen IDs. 
Wird jemand später positiv auf 
Corona getestet, kann die oder 
der Betroffene die lokalen Da-
ten vom Smartphone hochla-
den. Dann wird ausgewertet, 
mit welchen anderen IDs das 
Telefon in Kontakt war. Der 
 Datenserver benachrichtigt 
 daraufhin die entsprechenden 
Handys, damit sich ihre Nutze-
rinnen und Nutzer in Quarantä-
ne begeben und sich beim Ge-
sundheitsamt melden können.

Das Fraunhofer-Institut für 
 Angewandte und Integrierte 
Sicherheit (AISEC) war maß-
geblich an der Entwicklung  
des zugrunde liegenden Sicher-
heitskonzepts beteiligt. „Eine 
solche Lösung kann nur dann 
funktionieren, wenn die Privat-
sphäre der Nutzer geschützt 
ist“, sagt Prof. Dr. Claudia 
Eckert, Institutsleitung des 
Fraunhofer AISEC. „Der Fokus 
der Sicherheitsexperten am 
Fraunhofer AISEC lag bei der 
Entwicklung des Sicherheits-
konzepts deswegen auf der 
Pseudonymisierung der erho-
benen Daten unter den stren-
gen Richtlinien der Daten-
schutz-Grundverordnung.  

Nur dann wird die Lösung auch 
angenommen.“

„Die App verfolgt lediglich 
Kontakte zu Pseudonymen“, 
ergänzt der zuständige Abtei-
lungsleiter am Fraunhofer 
AISEC. „Bei der Registrierung 
wird für jeden Nutzer eine 
pseudonyme ID erzeugt. Durch 
die symmetrische Verschlüsse-
lung dieser ID entsteht für je-
den Nutzer eine individuelle, 
temporäre ,Ephemeral Blue-
tooth ID (EBID)‘. Temporär des-
halb, weil sich der Schlüssel in 
einem Zeitintervall von einer 
Stunde regelmäßig ändert. Das 
bietet zusätzlichen Schutz.“

Ein zentraler Aspekt ist es  
laut Fraunhofer, dass keine 
 Bewegungsdaten gespeichert 
werden und auch keine Be-
wegungsprofile der Nutzer 
 erstellt werden können.

 < Datenschutz 
 ausreichend?

Zur „Datenspende-App“ des 
RKI hatte sich der Datenschutz-
beauftragte des Bundes, Ulrich 
Kelber, am 7. April 2020 geäu-
ßert: „Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen eindeutig und 
widerspruchsfrei informiert 
sein, welche Daten die App zu 

welchem Zweck sammelt. Au-
ßerdem muss das RKI noch 
konkretisieren, wie lange die 
Daten gespeichert werden.  
Ich erwarte zusätzlich, dass 
 regelmäßig evaluiert wird, ob 
die App ihren Zweck erfüllt.  
Tut sie das nicht, muss die Ver-
arbeitung beendet werden. 
Ganz allgemein weise ich dar-
auf hin, dass das Datenschutz-
niveau bei Fitness-Trackern und 
Smartwatches je nach Herstel-
ler sehr unterschiedlich ist. Die-
se Schnittstelle ist wahrschein-
lich das größte Problem aus 
Sicht des Datenschutzes.“

Bundesjustizministerin Chris-
tine Lambrecht äußerte sich 
gegenüber dem Redaktions-
netzwerk Deutschland (RND) 
zu Datenschutzbedenken be-
züglich der PEPP-PT-Corona-
App und unterstrich, dass de-
ren Nutzung freiwillig erfolgen 
müsse, denn Freiwilligkeit be-
deute Akzeptanz: „Die ist wie-
derum erforderlich, damit die 
App effektiv ist. Dafür müssen 
deutschlandweit hinreichend 
viele Menschen mitmachen.  
Es muss also klar sein, dass die 
Daten nur für diesen begrenz-
ten Zweck genutzt werden, in 
welcher Frist Daten gelöscht 
werden und dass sie nicht per-
sonalisiert sein dürfen.“ Sie 

setze auf die Einsicht der Men-
schen und darauf, dass sie auch 
ein eigenes Interesse daran 
hätten zu erfahren, ob sie 
durch Kontakte gefährdet sein 
könnten. Umfragen zeigten, 
dass eine hohe Akzeptanz für 
eine solche App bestehe. Kei-
nesfalls dürften die erhobenen 
Daten später zu anderen Zwe-
cken wie etwa zur Kriminalitäts-
bekämpfung genutzt werden. 
„Eine solche Zweckentfrem-
dung würde das Recht auf in-
formationelle Selbstbestim-
mung absolut verletzen“, so 
Lambrecht.

Datenschutzbedenken sind es 
auch, die das Erscheinen einer 
offiziellen Corona-App weiter 
verzögern. Zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe wurde 
bekannt, dass es noch dauern 
werde, bis alle Anforderungen 
an Datenschutz und Datensi-
cherheit gewährleistet werden 
könnten. Darüber hinaus gibt 
es Unstimmigkeiten zwischen 
den Entwicklern bezüglich 
technischer und Datenschutz-
Standards. Nach Informationen 
des „Handelsblatt“ vom 20. 
April 2020 hat sich unter ande-
rem das an der App-Entwick-
lung beteiligte Helmholtz Insti-
tut für Informationssicherheit 
(CISPA) aus dem europäischen 
Corona-App-Projekt PEPP-PT 
zurückgezogen, wie der Infor-
matik-Professor Cas Cremers 
mitteilte. Grund ist der Streit 
darüber, ob die in der App ge-
sammelten Daten dezentral 
auf dem Handy oder dezentral 
auf einem europäischen Server 
gespeichert werden sollen. 
Cremers befürwortet aus 
 Datenschutzgründen eine de-
zentrale Speicherung: „CISPA 
hat sich aus dem Programm 
PEPP-PT zurückgezogen“, so 
Cremers auf „Twitter“.„Wir 
werden unsere Arbeit an 
 DP-3T, einem dezentralisier- 
ten, quelloffenen System für 
die Ermittlung von Kontaktper-
sonen auf der Grundlage von 
Privacy by Design, fortsetzen.“ 
Damit ist es wahrscheinlich, 
dass es am Ende der Entwick-
lung verschiedene „Corona-
Apps“ geben könnte. br
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 < BDZ

Große Erfolge bei den 
Personalratswahlen 

Bei den Personalratswahlen 
2020 hat die Deutsche Zoll- 
und Finanzgewerkschaft (BDZ) 
im Hauptpersonalrat beim 
Bundesministerium der Finan-
zen, im Bezirkspersonalrat bei 
der Generalzolldirektion sowie 
im Gesamtpersonalrat bei der 
Generalzolldirektion einen kla-
ren Sieg mit absoluten Mehr-
heiten erreicht.

Im Hauptpersonalrat beim 
Bundesministerium der Finan-
zen sowie im Bezirkspersonal-
rat bei der Generalzolldirektion 
gewann die BDZ jeweils 19 von 
31 Sitzen und im Gesamtper-
sonalrat bei der Generalzolldi-
rektion 15 von 23 Sitzen. Der 
BDZ-Bundesvorsitzende Dieter 
Dewes dankte am 7. April 2020 
allen Wählerinnen und Wäh-
lern „für diesen eindeutigen 
und großartigen Vertrauens-
beweis. Das hervorragende 
 Abschneiden unserer Listen 
zeigt eindrucksvoll, dass die 

Beschäftigten der BDZ als die 
Fachgewerkschaft der Bundes-
finanzverwaltung zutrauen, 
die Herausforderungen auch  
in Zukunft zu bewältigen.“

Flächendeckend gute Ergebnis-
se erzielte auch die BDZ Jugend 
bei den Wahlen der Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen.  
In der Haupt- Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (HJAV) 
wie auch in der Bezirks- Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 
(BJAV) werden künftig jeweils 
zwölf von 15 Sitzen mit Vertre-
ter(inne)n der BDZ Jugend be-
setzt. Peter Schmitt, Vorsitzen-
der der BDZ Jugend, am 14. April 

2020 zum Wahlergebnis: „Die 
Nachwuchskräfte honorieren 
mit dem Wahlergebnis die seri-
öse und nachhaltige Arbeit der 
BDZ-geführten Jugendvertre-
tungen. Es freut uns, dass die 
jungen Kolleg(inn)en dies zu 
schätzen wissen.“ 

 < dbb Hessen

Bußgeldkatalog der 
 Landesregierung begrüßt

Der dbb Hessen hat am 3. April 
2020 die Entscheidung der 
Hessischen Landesregierung 
begrüßt, endlich einen Buß-
geldkatalog für Verstöße ge-
gen die Kontaktbeschränkun-
gen vorzulegen. Dies hatte der 
dbb Hessen bereits zu Beginn 
der Beschränkungsmaßnah-
men gefordert.

„Dabei will sich der dbb Hessen 
nicht als Spielverderber verstan-
den wissen, der den Mitbürgern 
das Treffen mit Freunden oder 
das Bad in der Frühlingssonne 
vergällen will. Aber: Verbote 
sind dazu da, eingehalten zu 

werden. Dazu braucht es Kon-
trollen. Und wenn dabei festge-
stellt wird, dass einzelne Bürge-
rinnen und Bürger sich nach wie 
vor rücksichtslos und ignorant 
verhalten, dann müssen die 
Kontrollbehörden rasch und 
konsequent eine Verhaltensän-
derung herbeiführen“, sagt der 
Landesvorsitzende des dbb Hes-
sen, Heini Schmitt, in Frankfurt. 

„Die Zeiten für gebetsmühlen-
artige Appelle sollten vorbei 
sein“, so Schmitt weiter. „Mit 
dem Bußgeldkatalog haben die 
Kontrollbehörden nun ein prak-
tikables Instrument zur Sankti-
on der Verstöße an der Hand.“ 
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 < KEG 

Neue Vorsitzende gewählt

Die Katholische Erziehergemeinschaft Deutschlands (KEG) hat  
am 13. März 2020 während ihrer Mitgliederversammlung in 
Augsburg Gerlinde Kohl für die kommenden vier Jahre zur Vorsit-
zenden der Fachgewerkschaft, dem Berufsverband für Lehrkräfte 
und Pädagogen, gewählt.

Als Stellvertreter wählte die Versammlung Andreas Fichtl, Peter 
Jansen, Katja Voigt sowie Erhard Wolf, als Bundesbeauftragten 
Franz-Josef Fischer und als Kassenwart Georg Brenner. Bestätigt 
wurde der geistliche Beirat der KEG, Pater Michael Beschorner. 
Die bisherigen Mitglieder Norbert Bocksch und Maria Espelade 
hatten nicht erneut kandidiert. Die Delegierten der Mitglieder-
versammlung bedankten sich herzlich bei ihrem scheidenden 
Vorsitzenden Dr. Bernd-Uwe Althaus, der die KEG mit sehr gro-
ßem Engagement 16 Jahre geführt und fachlich sowie strukturell 
weiterent wickelt hatte, und wählten ihn zum Ehrenvorsitzenden. 

Die neue Vorsitzende Gerlinde Kohl griff in ihrer Antrittsrede das 
Motto des Delegiertentages „Zusammen • Halt • Geben – Gemein-
sam • Zukunft • Gestalten“ auf. Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei 
Wert und Ausdruck eines intakten und solidarischen Gemeinwesens. 
In diesem Sinne gelte gesellschaftlicher Zusammenhalt als wün-
schenswerte Qualität, die dazu beiträgt, eine Gesellschaft lebens-
wert und zukunftsfähig zu machen. Gesellschaftlicher Zusammen-

halt entstehe nicht von allein und könne auch nicht verordnet 
werden, so Kohl. Rahmenbedingungen zur Förderung des Zusammen-
halts ließen sich jedoch aktiv gestalten, zum Beispiel jene in Kinder-
gärten und Schulen: „Dort werden die Grundlagen des Zusammen-
halts geschaffen, denn kulturelle Bildung ist der Schlüssel zu gesell- 
schaftlichem Zusammenhalt.“ Diesen Zusammenhalt vertrete die 
KEG als Berufsverband für Pädagogen mit christlicher Grundorientie-
rung: „Durch sein christliches Menschenbild ist unser Berufsverband 
gleichsam aufgerufen, sich für einen starken Zusammenhalt in der 
heterogenen und offenen Gesellschaft einzusetzen“, sagte Kohl. 

 < Die neue KEG-Vorsitzende Gerlinde Kohl und ihr Amtsvorgänger  
Dr. Bernd-Uwe Althaus, der von der Mitgliederversammlung zum neuen 
KEG-Ehrenvorsitzenden gewählt wurde.

> Dieter Dewes,  
Bundes vorsitzender des BDZ

> Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen
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 < BBB 

Führungswechsel in Ausnahmezeiten

Seit dem 25. März 2020 steht an der Spitze des Bayerischen Be-
amtenbundes (BBB) ein neuer Vorsitzender: Rainer Nachtigall, 
bisher stellvertretender Vorsitzender, übernimmt das Amt kom-
missarisch von Rolf Habermann, bis wieder ordentliche Wahlen 
möglich sind. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise 
hatten die angesetzten Wahlen unmöglich gemacht. Rolf Haber-
mann war gemäß seiner langjährig geäußerten Überzeugung zu-
rückgetreten, weil er im Februar in den Ruhestand gegangen war. 
Eine schlagkräftige Interessenvertretung brauche aber einen Vor-
sitzenden, der nah am Alltag der Beschäftigten ist – gerade in 
Zeiten, wie sie aktuell zu bewältigen seien.

Rainer Nachtigall übernimmt die Geschicke des BBB in einer unbe-
rechenbaren Zeit. „Diese Herausforderung nehme ich entschlos-
sen an“, so der neue Vorsitzende. In Zusammenarbeit mit der 
Staatsregierung wolle er mit dem kompetenten und leistungsstar-
ken öffentlichen Dienst den Freistaat Bayern durch die Krise füh-
ren. Der 55-jährige Nachtigall stammt ursprünglich aus Nürnberg, 
ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sein bisheriges 
Amt als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bay-
ern, einer der größten Mitgliedsverbände des BBB, legte er nieder.

Rolf Habermann, 1954 in Bayreuth geboren, verlässt den BBB mit 
einer beeindruckenden Bilanz. In seiner Amtszeit hat das bayeri-
sche Berufsbeamtentum grundlegende Neuerungen erfahren:  
Es wurde mit einer völlig neuen rechtlichen Grundlage versehen, 
der Leistungsgedanke und die Motivation wurden in den Vorder-
grund gerückt sowie die berufliche Flexibilität gestärkt. 

 < BBB-Vize Rainer Nachtigall (links) hat Ende März von Rolf Habermann 
kommissarisch das Amt des Vorsitzenden übernommen. Habermann war 
wenige Wochen zuvor pensioniert worden. Er wurde zum BBB-Ehrenvor-
sitzenden gewählt.

 < vbba

Kurzarbeitergeld erhöhen

Die in Arbeitsagenturen und 
Jobcentern engagierte Ge-
werkschaft Arbeit und Soziales 
(vbba) begrüßte am 31. März 
2020 sowohl den erleichterten 
Zugang zur Kurzarbeit als auch 
dass die Betriebe durch die Er-
stattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge finanziell zusätz-
lich entlastet werden. Jedoch 
forderte der vbba Bundesvor-
sitzende Waldemar Dombrow-
ski eine Erhöhung des Kurzar-
beitergeldes auf 80 Prozent 
beziehungsweise auf 87 Pro-
zent bei Betroffenen mit min-
destens einem Kind. „Durch  
die vorübergehende Erhöhung 

der Lohnersatzleistung würden 
wir in vielen Tausend Fällen die 
Abhängigkeit der betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer von ergänzender 
Grundsicherung vermeiden. 
Das wäre psychologisch sehr 
wichtig und man würde den 
Jobcentern den bürokratischen 
Mehraufwand ersparen.“

Dombrowski geht zudem davon 
aus, dass die Zahl der Bezieher 
von Kurzarbeitergeld weiter 
steigen wird: „Auch wenn die 
Zahlen derzeit nur qualifiziert 
geschätzt werden können, ge-
hen wir nach stichprobenarti-
gen Rückmeldungen aus der Flä-
che von einem Niveau aus, das 
die von der Bundesregierung ge-
nannten 2,35 Millionen Bezieher 
bei Weitem übersteigen wird.“ 
Zur nachhaltigen Sicherung der 
Lohnersatzleistungen und ange-
sichts des schwer angeschlage-
nen Arbeitsmarktes fordert die 
Gewerkschaft zudem deutlich 
mehr Personal in Arbeitsagen-
turen und Jobcentern. Dauer-
haft könne man andere Aufga-
benbereiche, die derzeit aus 
nachvollziehbaren Gründen 
 zugunsten der Sicherung der 
Lohnersatzleistungen zurück-
gefahren werden, wie etwa Be-

rufsberatung und Ausbildungs-
vermittlung für junge Menschen, 
nicht vernachlässigen. 

 < DSTG

Lob für Beschäftigte in der  
Finanzverwaltung 

Dass auf die Beschäftigten der 
deutschen Finanzverwaltung 
auch in Corona-Krisenzeiten 
Verlass ist, erklärte Thomas Ei-
genthaler, Chef der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft (DSTG) 
und dbb Vize mit Blick auf die 
angeordneten steuerlichen 
Hilfsmaßnahmen für Unter-
nehmen bereits am 28. März 
2020. Der Eingang von Steuer-
stundungsanträgen und von 
Anpassungsverlangen für Steu-
ervorauszahlungen sei derzeit 
gewaltig und überflute die Fi-
nanzämter. Zudem erkundig-
ten sich viele Steuerzahler 
 telefonisch nach möglichen 
 Sofortmaßnahmen.

Daneben müsse auch noch  
der normale Arbeitsanfall wie 
zum Beispiel die Bearbeitung 
von Steuerrückerstattungen 
für Arbeitnehmer erledigt wer-
den. Die Beschäftigten in den 

Finanzbehörden hätten zwar 
ebenso wie der Rest der Bevöl-
kerung Angst vor Ansteckung 
mit dem Coronavirus. „Trotz-
dem geben wir zurzeit alles, 
egal ob vor Ort in den Behör-
den oder aus Sicherheitsgrün-
den im Homeoffice“, versicher-
te Eigenthaler. 

Großes Lob verdienten auch  
die IT-Fachleute in der Finanz-
verwaltung, die mit Hochdruck 
daran arbeiteten, dass Heim-
arbeitsplätze überhaupt erst 
möglich würden. „Wir nehmen 
unseren Auftrag und unseren 
Diensteid auch in Krisenzeiten 
sehr ernst und werden ihn um-
sichtig umsetzen. Denn der 
Staat muss funktionieren, sonst 
erleben wir ein Waterloo.“ 

> Waldemar Dombrowski,  
Bundesvorsitzender des vbba

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG
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Lisa Landgraf-Hoiß
Eichbeamtin

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Lisa 

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

„Wir nehmen es ganz genau. Damit sich alle 
auf Maße und Messgeräte verlassen können.“

 < BvLB

Lernfenster für berufliche Bildung garantieren

Niemand könne mit Gewiss-
heit sagen, wann die verordne-
ten Schulschließungen infolge 
der Coronavirus-Krise aufgeho-
ben werden. „Umso wichtiger 
ist es, dass die Betriebe den 
Auszubildenden die notwendi-
gen Lernfenster zubilligen und 
die ausfallenden Unterrichtsta-
ge nicht mit betrieblichen Auf-
gaben füllen“, forderte Eugen 
Straubinger, Vorsitzender des 
Bundesverbandes der Lehrkräf-
te für Berufsbildung (BvLB) am 
6. April 2020. 

Joachim Maiß, ebenfalls BvLB-
Bundesvorsitzender, ergänzte: 
„Nur so können die Auszubil-
denden das von den Berufs-
bildnern per Mail, Postversand 
oder über die Digitalcloud zur 
Verfügung gestellte Lernange-
bot nutzen und sich auf die be-
vorstehenden Prüfungen vor-
bereiten. Das gilt umso mehr 
für die Abschlussklassen, die 
ihre Kammerprüfungen noch 
absolvieren müssen – wann 
auch immer.“

Die BvLB-Vorsitzenden halten 
es für eher unwahrscheinlich, 
dass am 20. April, dem anvisier-
ten Datum zum Wiedereinstieg 
in den gewohnten Präsenzun-
terricht, tatsächlich Normalität 
Einzug hält. „Planungssicher-
heit ist wünschenswert, in der 
jetzigen Situation allerdings 
nicht realistisch. Dennoch 
braucht es eine Roadmap.  
Die Lehrkräfte der beruflichen 
Bildung leisten in der Krise 
Enormes, um Fernunterricht 

stattfinden zu lassen. Die Ver-
säumnisse der Vergangenheit 
rund um die Digitalisierung be-
inhalten auch mangelnde Fort-
bildungsangebote für Lehrkräf-
te“, kritisierte Straubinger. 

 < GdS

Schlüsselrolle für die  
Sozialversicherung

Die Gewerkschaft der Sozial-
versicherung (GdS) begrüßte 
am 30. März 2020 die Maßnah-
men der Bundesregierung zur 
Bewältigung der Corona-Pan-
demie. Angesichts der noch 
nicht absehbaren Herausforde-
rungen durch die Krise komme 
der gesetzlichen Sozialversi-
cherung eine Schlüsselrolle zu. 

Besonders gefordert seien nun 
die Träger der Arbeitslosenver-
sicherung sowie der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende. 
„Die Menschen in Deutschland 
können sich auf die Bundes-
agentur für Arbeit und die 

 Jobcenter verlassen. Weil dort 
engagierte Kolleginnen und 
Kollegen trotz knappen Perso-
nals und unter aktuell widrigen 
Umständen ihren Dienst tun. 
Sie machen den Sozialstaat so 
erst handlungsfähig“, sagte der 
GdS-Bundesvorsitzende und 
dbb Vize Maik Wagner. „Ganz 
wichtig ist uns, dass auch die 
Arbeitszeiten und Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen 
berücksichtigt werden, damit 
sie bestmöglich ihren wichti-
gen Job ausüben können.“ 

Um zeitnah Leistungen wie 
Kurzarbeitergeld und Arbeits-
losengeld II auszuzahlen, müs- 
se ein noch stärkerer Fokus  
auf digitale Hilfsmittel gelegt 
werden. „Eine Vielzahl von An-
trägen muss noch immer pos-
talisch gestellt und dann einge-
scannt werden. Das kostet Zeit 
und bindet Personal. Die Träger 
müssen schnellstmöglich die 
IT-Infrastruktur stabilisieren 
und dann ausbauen, um den 
Beschäftigten die Arbeit aus 
dem Homeoffice und den Kun-
den digitale Behördengänge  
zu ermöglichen.“ 

 < BDF

Rudelbildung den Tieren 
überlassen

Der Bund Deutscher Forstleute 
(BDF) hat am 9. April 2020 dar-
an erinnert, dass auch während 
der Corona-Krise für den Auf-
enthalt im Wald bestimmte Re-

geln gelten. „Rudelbildung ist 
den Tieren vorbehalten. Men-
schen müssen sich an den Si-
cherheitsabstand von zwei Me-
tern halten, dürfen maximal  
zu zweit oder in Familie unter-
wegs sein“, so Ulrich Dohle, 
Bundesvorsitzender des BDF.

„Für uns Forstleute und die 
Waldbesitzenden ist der Wald 
auch Arbeitsplatz. Die Klima-
krise im Wald lässt uns schon 
mehr als zwei Jahre kaum Atem 
schöpfen. Nun kommt Corona 
noch dazu. Wir freuen uns 
 natürlich auf die Menschen  
im Wald und dass er auch als 
Ruheoase und grüne Lunge 
wahrgenommen wird“, erläu-
terte Dohle. Beim Waldspazier-
gang müssten jedoch ein paar 
Regeln beachtet werden: Dar-
unter unbedingt das Verbot 
von Rauchen und offenem Feu-
er im Wald. Auch sollte man 
den eigenen Abfall nicht lie-
genlassen, die Waldeingänge 
nicht zuparken und die Tier- 
und Pflanzenwelt achten. 

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS

> Ulrich Dohle,  
Bundesvorsitzender des BDF

< dbb Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften:  
Informationen zur Coronavirus-Pandemie

Informationen und politische Forderungen
Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen auf nahezu alle Be-
reiche des öffentlichen Lebens – und damit natürlich auch auf den 
gesamten öffentlichen Dienst. Die dbb Landesbünde und Fachge-
werkschaften bieten in dieser Lage wichtige regional- und berufs-
spezifische Informationsangebote. Weil sich die Nachrichtenlage 
täglich ändert, empfiehlt der dbb, sich insbesondere zu den län-
derspezifischen beziehungsweise regionalen Regelungen, regel-
mäßig bei den dbb Landesbünden zu informieren. Eine Übersicht 
der Landesbünde finden Sie auf dbb.de. Hinsichtlich der berufs-
spezifischen Informationen gilt dies auch für die dbb Mitglieds-
gewerkschaften. Eine Liste aller im dbb organisierten Gewerk-
schaften finden Sie ebenfalls auf dbb.de.

> Joachim Maiß und Eugen Straubinger, Bundesvorsitzende des BvLB
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Lisa Landgraf-Hoiß
Eichbeamtin

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Lisa 

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

„Wir nehmen es ganz genau. Damit sich alle 
auf Maße und Messgeräte verlassen können.“

Eine Kampagne des 


