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Aufbruch – Modernisierung –  
sozialer Aufstieg – Transformation
Von Ralf Kusterer, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist interessant, den aktuel-
len Annäherungsprozess der 
zukünftigen Bundesregierung 
zu verfolgen. Dabei erleben 
wir die tatsächlichen politi-
schen Veränderungen schon 
jetzt und vermutlich nicht  
in der politischen Zukunft.  
Da wackelt doch tatsächlich 
der Schwanz mit dem Hund, 
wenn die Verlierer mit dem 
Gewinner der Wahl verhan-
deln. Selbstbewusst bestim-
men die „Kleinen“ wo es lang-
geht, und nur devot und mit 
äußerster Zurückhaltung muss 
sich der „Große“, der ja in Wirk-
lichkeit auch nicht besonders 
groß ist, bewegen lassen. Klar, 
physikalisch gesehen kommt 
ein Hund alleine durch das 
heftige Wackeln des Schwan-
zes ein klein wenig vom Fleck, 
so richtig nach vorne kommen 
aber beide nicht – nicht der 
Schwanz und nicht der Hund.

Wären die beteiligten Parteien 
nicht seit Jahren in politischer 
Verantwortung in der Bundes- 

und zahlreichen Landesregie-
rungen, könnte man in der Tat 
den vollmundigen Ankündi-
gungen – unabhängig von 
 ihren  politischen Grundphilo-
sophien – Glauben schenken, 
dass da etwas völlig Neues 
entsteht und es doch nur bes-
ser werden kann. Auch im Um-
gang mit den Beschäftigten 
des öffent lichen Dienstes und 
den Rahmenbedingungen für 
eine  bessere innere Sicherheit.

Dabei haben die politischen 
Akteure erfreulicherweise 
zahlreiche gewerkschafts-
politische Forderungen der 
DPolG übernommen. Seit 
 Jahren rufen wir nach einer 
Modernisierung und vor allen 
Dingen einer Stärkung des 
Staates. Natürlich mit dem 
Blick auf die Arbeitswirklich-
keit in den Sicherheitsbehör-
den. Seit Jahren rufen wir  
nach einem Aufbruch in allen 
Bundesländern und für ganz 
Deutschland. Natürlich mit 
dem Blick auf die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger, 
deren Teil wir selbst sind. 

 < Wirkliche Erneuerung 
notwendig

Seit Jahren rufen wir nach 
 einer wirklichen Erneuerung. 
Etwa mit Blick auf ein veralte-
tes Vergütungssystem für Ta-
rifbeschäftigte im öffentlichen 
Dienst, das schon lange nicht 
mehr leistungsgerecht, son-
dern leistungsfeindlich ist.  
Seit Jahren fordern wir eine 
„stabile Grundlage“ für unsere 
tägliche Arbeit und die beson-
deren zusätzlichen Herausfor-
derungen beispielsweise durch 
veränderte Kriminalitätsphä-
nomene, technische Entwick-
lungen, Digitalisierung und 
rechtliche Lücken. 

Wir würden uns freuen über 
eine „Überwindung des Status 

quo“, bei der den Sonntags
reden und teilweise hoch be

zahlten, von externen Gutach
tern gefertigten Analysen 

auch Taten folgen. 

Wir würden uns freuen über 
eine Perspektive für die Be-
schäftigten im öffentlichen 

Dienst und eine neue Dynamik, 
die unsere Arbeitsbereiche 
nach vorne bringt, ohne dass 
wir ständig für die politischen 
Entscheidungen verantwort-
lich gemacht werden, für die 
wir wahrlich nichts können.

Ach wie toll wäre es, wenn soli-
de Finanzen das Ziel wären, 
wenn die Priorisierung nicht 
mehr auf ständigen Einsparun-
gen bei der Bezahlung von Be-
schäftigten im öffentlichen 
Dienst bestünde. Oder, wenn 
wir nicht mehr mit Sonderspar-
opfern an der Finanzierung der 
politischen Lieblingsvorhaben 
oder staatlichen Grundaufga-
ben beteiligt werden würden. 
Schön wäre es, wenn auch wir 
im öffentlichen Dienst an einer 
Stärkung des sozialen Aufstiegs 
partizipieren könnten. 

Sie spüren meine Skepsis. Wenn 
es in der Politik und bei vielen 
Politikern ein besonderes Phä-
nomen gibt, ist es die perfektio-
nierte Kunst, Entscheidungen, 
die man selbst getroffen hat, 
oder den Umstand, dass man 
einfach mal wieder nichts ge-
macht hat, so darzustellen, als 
gehöre man zu den „Guten“, 
man konnte sich gegen andere 
nicht durchsetzen, man müsste 
zum Wohle der Gesellschaft 
„die Kröte“ schlucken oder man 
müsse übergeordneten Interes-
sen weichen. Und wichtig: Man 
selbst hätte alles besser ge-
macht.

Warten wir es ab, ob am Ende 
des Tages vieles Gesagte nicht 
einfach ein stupides Nachplap-
pern von DPolG-Forderungen 
ist, ohne je den tatsächlichen 
Wert und Inhalt kapiert und 
tatsächlich auf die Agenda 
 gesetzt zu haben.

Ihr 
Ralf Kusterer
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DPolG-Einsatzbetreuung 
zum Tag der Deutschen 
Einheit in Halle

Der 3. Oktober wird als Tag der 
Deutschen Einheit nun bereits 
seit 1990 gefeiert. Als Natio-
nalfeiertag erinnert er an die 
deutsche Wiedervereinigung, 
die „mit dem Wirksamwerden 
des Beitritts der Deutschen 
 Demokratischen Republik zur 
Bundesrepublik Deutschland 
am 3. Oktober 1990 vollendet“ 
wurde.

2021 feierte Deutschland den 
Tag der Deutschen Einheit in 
Halle an der Saale. Fast 3 000 
Polizistinnen und Polizisten 
waren zum Schutz der Ver-
anstaltung im Einsatz. 

Gemeinsam mit der DPolG 
Sachsen-Anhalt und dem Bun-
desvorsitzenden der DPolG, 
 Rainer Wendt, war ein Team der 
DPolG Bundespolizeigewerk-
schaft, Bezirksverband Sachsen/

Sachsen-Anhalt/Thüringen und 
des Bezirksverbandes Bereit-
schaftspolizei zur Einsatzbetreu-
ung vor Ort und versorgte die 
Kolleginnen und Kollegen.

Die Resonanz der Einsatz- 
kräfte war durchweg positiv. 
Die Betreuungsteams der 
DPolG verteilten zur Stärkung 
Snacks und Getränke. In kurzen 
Gesprächen schilderten die 
eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen Sorgen und Nöte, 
aber auch positive Aspekte. 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt zog am Ende  
des Tages Bilanz: „Die Einsatz-
betreuung der DPolG bei gro-
ßen Ereignissen zeigt, worauf 
es ankommt bei unserer Ge-
werkschaftsarbeit: vor Ort 
sein, ein Ohr für die Anliegen 
der Kolleginnen und Kollegen 
haben und Stärkung geben.“ 

 < Das Team der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und der DPolG 
 Sachsen-Anhalt mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Wendt

 < Die Einsatz-
kräfte holten 
sich eine 
 Stärkung am 
DPolG-Bus ab.
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Einwanderung über Belarus: 
Migrationsdruck an deutsch-polnischer Grenze steigt

DPolG Bundespolizeigewerkschaft 
fordert temporäre Grenzkontrollen
Mehr als 5 600 Menschen hat die Bundespolizei seit dem Sommer registriert, die über Belarus und 
 Polen unerlaubt nach Deutschland kamen. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko 
schickt seit dem Gelten von EU-Sanktionen Flüchtlinge, die aus Afghanistan oder Syrien kommen,  
ohne Stopp Richtung Westen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte deshalb vorgeschlagen, 
deutsch-polnische Patrouillengänge zu verstärken, überwiegend auf polnischer Seite. Solche Gänge 
 liegen unter der Schwelle von Grenzkontrollen.

Heiko Teggatz, stellvertreten-
der DPolG-Bundesvorsitzender 
und Vorsitzender der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft, 
kritisierte, dass es keine tem-
porären Grenzkontrollen ge-
ben soll. In einem Schreiben an 
den Bundesinnenminister vom 
15. Oktober 2021 verweist Teg-
gatz darauf: „Die Anzahl der 
Feststellungen unerlaubter 
Einreisen und Schleusungen an 
der Grenze zu Polen entspricht 
derzeit der Anzahl der Feststel-
lungen von 2013 an der öster-
reichischen Grenze. Die dama-
lige Entwicklung der Fallzahlen 
an der österreichischen Grenze 
erreichte im Jahr 2015 ihren 
traurigen Höhepunkt, welcher 
mit dem Kollabieren der Si-
cherheitsarchitektur an der 
Grenze zu einer unkontrollier-
ten Einreise von Migranten 
nach Deutschland endete. Das 
darf sich nicht noch einmal 
wiederholen.“

Nach Medienberichten haben 
polnische Behörden große Pro-
bleme, die Situation an der pol-
nisch-belarussischen Grenze in 
den Griff zu bekommen. Teil-
weise würden Migranten ein-
fach „durchgewunken“ nach 
Deutschland. Damit sei die 
Bundesrepublik für die Erstre-
gistrierung verantwortlich, für 
das Asylverfahren und auch für 
die mögliche Abschiebung.  
Ein solches Verhalten ist aber 
weder Schengen-konform 
noch entspricht es dem Dub-
lin-Abkommen.

Der Vorsitzende der Bundes-
polizeigewerkschaft fordert 
deshalb in dem Schreiben:  
„Aus diesem Grund ist es mei-
ner Auffassung nach unabding-
bar, zunächst die Grenze zu 
 Polen zu notifizieren und tem-
poräre Grenzkontrollen nach 
dem Vorbild deutsch-österrei-

chische Grenze einzuführen.  
Je nach Lageentwicklung sollte 
die Option einer Notifizierung 
auch für die deutsch-tschechi-
sche Grenze nicht aus dem 
 Fokus geraten. An einer noti-
fizierten Grenze kann die Bun-
despolizei als Grenzbehörde 
 tätig werden und sämtliche 

grenzpolizeiliche Maßnahmen 
unmittelbar an der Grenze 
 treffen. In Fällen, in denen  
es offensichtlich ist, dass ein 
Schutzersuchen von vornherein 
erfolglos verlaufen wird, bei-
spielsweise bei Herkunft aus 
einem sicheren Heimatland 
oder bei Einreise über einen 
 sicheren Drittstaat, kann die 
Bundespolizei bereits an der 
Grenze zurückweisen oder zu-
rückschieben. Dieses würde 
nicht nur die Kolleginnen und 
Kollegen der Bundespolizei ent-
lasten, sondern insbesondere 
die europäische Sicherheitsar-
chitektur und den gemeinsa-
men europäischen Gedanken 
stärken und aufwerten.“ 

 < Hintergrund

Bei der deutsch-polnischen 
Grenze handelt es sich um 
eine Schengen-Binnengren-
ze, die grundsätzlich zu je-
der Zeit und an jeder belie-
bigen Stelle überschritten 
werden kann. Die Bundes-
polizei führt im grenzna- 
hen Raum intensivierte 
Fahndungsmaßnahmen 
 unterhalb der Schwelle  
von Grenzkontrollen durch. 
Die Maßnahmen werden 
eng mit dem polnischen 
Grenzschutz abgestimmt.  
Es besteht eine sehr gute 
und  vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem 
polnischen Grenzschutz  
und der Bundespolizei.

Quelle: bundespolizei.de

 < In der Sendung „Viertel nach Acht“ bei BILD-TV diskutierte der Vorsitzen-
de der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz (links), mehr-
mals in jüngster Zeit über notwendige Grenzkontrollen.

 < In der Sendung „Klartext“ bei ServusTV am 26. Oktober sprach sich  Heiko 
Teggatz dafür aus, die Grenze zu Polen zu notifizieren („anzumelden“) 
bei der Europäischen Union, um kontrollieren zu können, wer über die 
Grenze ins Land kommt.
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Neue Bundesregierung plant Freigabe von Cannabis

DPolG gegen Legalisierung – Cannabis 
bleibt gefährliche Einstiegsdroge
Aufregung schon vor dem offi-
ziellen Start der Koalitionsver-
handlungen. FDP und Grüne 
befürworten die Legalisierung 
von Cannabis, die SPD denkt 
über Modellprojekte nach. Die 
DPolG spricht sich seit Jahren 
klar gegen eine Freigabe aus. 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt sagte gegenüber 
der Neuen Osnabrücker Zei-
tung, Cannabis sei nicht nur 
eine gefährliche Einstiegsdro-
ge, sondern wegen der Unkon-
trollierbarkeit der Zusammen-
setzung insbesondere für 

junge Menschen eine Gefahr. 
Vor allem im Straßenverkehr 
befürchtet Wendt fatale Fol-
gen. Schon jetzt komme es we-
gen Cannabiskonsums immer 
wieder zu Unfällen mit Verletz-
ten. Die Kontrolle durch die 
 Polizei sei völlig unzureichend.

Was wir brauchen, so der DPolG-
Bundesvorsitzende, ist nicht Le-
galisierung, sondern Aufklärung, 
vor allem in Schulen, Jugend-
clubs und Disko theken. Eben 
überall dort, wo junge Men-
schen ihre Zeit verbringen. 

Ideencampus „Extrem menschlich“

Entschlossen gegen 
staatsfeindliche Tendenzen
Der dbb und seine Mitglieds gewerkschaften fordern mehr Engagement im 
Kampf gegen extremistische Tendenzen in Staat und Gesellschaft. 

Beim Ideencampus „Extrem 
menschlich“ der dbb jugend 
stand am 21. Oktober 2021 in 
Berlin die Frage der Extremis-
musbekämpfung im Mittel-
punkt. Junge Beschäftigte aus 
allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes diskutierten gemein-
sam mit Expertinnen und Ex-
perten aus Wissenschaft und 
Praxis, Bundestagsabgeordne-
ten sowie Vertreterinnen und 
Vertretern parteipolitischer Ju-
gendorganisationen über ver-
schiedene Erscheinungsformen, 
Entstehung und wirkungsvolle 
Präventionsmaßnahmen.

 < Polizei: Zielscheibe  
für Gewalt

Behnam Teimouri-Hashtgerdi, 
28 Jahre jung, bei der DPolG 

Berlin sowie der JUNGEN POLI-
ZEI aktiv und seit sieben Jahren 
Polizeibeamter in Berlin, be-
richtete auf dem Ideencampus 
von den Auswirkungen extre-
mistischer Entwicklungen auf 
seinen Berufsalltag. „Ich bin 
eine Zielscheibe der Gesell-
schaft – positiv wie negativ.“ 
Zum einen nähmen sich junge 
Menschen ihn zum Vorbild, 
wollten wie er auch Polizist 
werden. „Da diene ich gerne 
als Berufszielscheibe.“ Doch 
die Polizei sei heutzutage eben 
vor allem auch Zielscheibe für 
den Unmut über die Politik, der 
sich immer häufiger in Form 
von Gewalt gegen die Beam-
tinnen und Beamten Bahn bre-
che. „Die Zeiten, in denen Ge-
walt gegen Polizeikräfte eine 
Ausnahme war, sind lange vor-

bei“, stellte Teimouri-Hasht-
gerdi klar, „unser Gewaltmono-
pol wird zunehmend infrage 
gestellt.

Weniger Durchsetzungskraft, 
weniger Personal, weniger 
Rückhalt von Politik und Ge-
sellschaft – das ist die Formel, 
die über die Jahre zu einer mas-
siven Zunahme der Gewalt ge-
gen Polizistinnen und Polizis-
ten geführt hat“, ist sich der 
Beamte sicher. Hinzu komme 
ein „gewisser Gewöhnungsef-
fekt“ auf allen Seiten, der nicht 
weniger fatal sei. „Wenn ich es 
nicht mehr für erwähnenswert 
halte, dass ich im Dienst mit 
Stühlen beworfen und geschla-
gen wurde, weil Kolleginnen 
und Kollegen Steine abbekom-
men haben oder überfahren 

wurden, stimmt etwas in der 
Wahrnehmung nicht mehr“, 
machte Teimouri-Hashtgerdi 
deutlich. Man müsse wieder 
dahin kommen, dass jede Be-
leidigung, jedes Bespucken, je-
der Angriff auf öffentlich Be-
dienstete grundsätzlich nicht 
akzeptiert werden dürfe. „An-
griffe auf Repräsentanten sind 
Angriffe auf uns alle. Relativie-
rungen sind fehl am Platz. Die 
Polizei ist nicht der Prügelkna-
be der Nation. Wenn wir unse-
ren Rechtsstaat bewahren wol-
len, müssen wir die Arbeit der 
Polizei anerkennen, wertschät-
zen und verteidigen“, forderte 
der junge Polizist.

br/dbb

 < Sabine Schumann, stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende, sprach 
sich in der rbb-Sendung „Wir müssen reden!“ am 26. Oktober gegen eine 
Legalisierung von Cannabis aus. Wenn man über die Grenze nach Holland 
schaue, würde deutlich, dass das Projekt der Freigabe von Drogen nicht 
zukunftsfähig sei. Die Kriminalität in dem Bereich nehme eher zu als ab.

 < Behnam Teimouri-Hashtgerdi 
(JUNGE POLIZEI) bei seinem 
 Vortrag
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Einkommensrunde 2021

Bundesweiter Aktionstag 
der DPolG macht Druck
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder setzen 
ihre Proteste für höhere Einkommen fort. Seit Anfang Oktober 
läuft die Einkommensrunde für die Länder. Die Gewerkschaften 
fordern für die Beschäftigten der Länder unter anderem eine Er-
höhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten um 5 Prozent, 
mindestens um 150 Euro monatlich.

Stuttgart

Bochum

Wesel/Kamp-Lintfort
Esslingen

Brandenburg, PI Flughafen
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Am 19. Oktober 2021 beteilig-
ten sich Mitglieder der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) bundesweit an über 
20 Standorten an den Aktio-
nen. In Berlin machte dbb Tarif-
chef Volker Geyer deutlich: 
„Die Kolleginnen und Kollegen 
haben genug von der Selbst-
verständlichkeit, mit der die 
Arbeitgeber davon ausgehen, 
dass die Polizeibeschäftigten 
Tag und Nacht vollen Einsatz 
bringen und dabei immer mehr 
Plusstunden anhäufen. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen zei-
gen heute bundesweit, dass sie 
sich das nicht länger gefallen 
lassen. Jetzt müssen Taten der 
Arbeitgeber folgen!“ Die kons-
tant hohe Belastung der Be-

schäftigten müsse durch or-
dentliche Entgelterhöhungen 
ausgeglichen werden. „Mit der 
Aussicht auf Überlastung und 
zu geringer Bezahlung kann der 
dringend notwendige Nach-
wuchs nämlich nicht gewon-
nen werden. Die jungen Leute 
entscheiden sich dann einfach 
für andere Arbeitgeber“, unter-
strich Geyer. Die Beschäftigten 
machten außerdem deutlich, 
dass sie die Gegenforderung 
der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL), Verschlech-
terungen bei der Eingruppie-
rung vorzunehmen, klar 
ablehnen. Stattdessen müsse 
in gutes Personal und zeitge-
mäße Ausstattung der Dienst-
stellen investiert werden. 

Edmund Schuler, Bundestarifbeauftragter der DPolG: 
„In dieser Einkommensrunde müssen die Arbeitgeber liefern.  

Die Beschäftigten erwarten zu Recht, dass die Polizei jetzt 
 zukunftsfähig aufgestellt wird. Die Personalausstattung  

muss sich dauerhaft verbessern. Und wir müssen eine 
 Digitalisierungsinitiative starten, damit die Polizeibehörden 

nicht den Anschluss verlieren.“

 < Sabine Schumann, 
 stellvertretende DPolG-
Bundesvorsitzende, 
 Volker Geyer, stellver-
tretender dbb Bundes-
vorsitzender, Sandra 
Bretschneider (gkl)  
(von links). Am 7. Okto-
ber, ein Tag vor dem 
Start der Tarifverhand-
lungen, haben überwie-
gend weibliche Beschäf-
tigte des öffentlichen 
Dienstes für höhere Ent-
gelte demons triert.
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70 Jahre DPolG und 10 Jahre Bundespolizei-
gewerkschaft – am 23. Oktober 2021 wurde das 
Jubiläum gebührend begangen. Im MOA Hotel  
in Berlin kamen gut 200 DPolG-Mitglieder sowie 
Ehrengäste zusammen, die unter Maßgabe der 
geltenden Corona-Regeln feierten.

DPolG-Bundesvorsitzender 
Rainer Wendt und der Vorsit-
zende der DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft, Heiko Teg-
gatz, begrüßten die Gäste aus 
Politik, Polizei und befreunde-
ten Verbänden. Begrüßt wur-
den auch Kollegen aus Polen 
von der dortigen Polizeige-

werkschaft. Im Laufe der 
Veran staltung wurde den 
 beiden Veranstaltern Rainer 
Wendt und Heiko Teggatz der 
Orden der polnischen Gewerk-
schaft NSZZP verliehen.

In ihren Ansprachen verwiesen 
Wendt und Teggatz auf den 

 < Rainer Wendt und Heiko Teggatz eröffneten die Festveranstaltung.

 < Zum Geburtstag gehört eine Torte, die feierlich angeschnitten wurde.

 < Ausgezeichnet für die enge Kooperation mit 
der polnischen Polizeigewerkschaft NSZZP: 
Heiko Teggatz und Rainer Wendt

 < An den festlich gedeckten Tischen kamen 
die Gäste schnell ins Gespräch miteinander.

 < Zum Jubiläum lagen die Sonder-
beilage des Behörden Spiegels 
und die Festschrift der DPolG aus.

70 JAHRE DPolG und  
10 JAHRE Bundespolizeigewerkschaft –  
eine Erfolgsgeschichte

kontinuierlichen Aufschwung, 
den die DPolG seit der Grün-
dung erfahren hat. Die Ver-
schmelzung des Bundesgrenz-
schutzverbandes (bgv) mit der 
Fachgruppe Bundespolizei der 
DPolG zur DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft 2011 ist eben-
falls eine Erfolgsgeschichte. 
Das jüngste „Kind“ der DPolG 
wächst und dies in den letzten 
Jahren beträchtlich.

Neben Tanz und musikalischer 
Begleitung durch die Show-
band Andreas von Haselberg 
kamen viele Gäste miteinander 
ins Gespräch. Einmal abseits 
des Alltags sich in lockerer 

 Atmosphäre auszutauschen, 
tat sichtlich gut. 

Der Dank für die Durchführung 
der Veranstaltung geht an die 
Geschäftsstellen der DPolG 
und der DPolG Bundespolizei-
gewerkschaft. Selbstverständ-
lich auch an das Team des Mer-
cure Hotel MOA Berlin für die 
herausragende Bewirtung.  
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Die DPolG-Bundesseniorenkonferenz stellt thematisch die Weichen

Vom Seniorenausweis  
bis zur Ruhegehaltsfähigkeit
Unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln 
fand am 12. und 13. Oktober in Wittenberg, Sach-
sen-Anhalt, die diesjährige DPolG-Bundessenio-
renkonferenz statt. Die Senioren trafen sich in 
Wittenberg, um Erfahrungen auszutauschen, den 
Vorstand neu zu wählen und um die künftigen 
Schwerpunkte der Seniorenarbeit zu beschließen.

Als besonderer Gast wurde 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt begrüßt. Er be-
richtete über die Aktivitäten 
der DPolG und des dbb auf 
Bundesebene. „Wir werden als 
DPolG stetig stärker, denn wir 
werden stetig mehr!“ Mit Stolz 
berichtete der Bundesvorsitzen-
de, dass die Mitgliederzahlen  
in den Landesverbänden erheb-
lich angestiegen seien und die-
ser Trend sich stetig fortsetze.

Dirk Kost berichtete anschlie-
ßend von der Fachtagung und 
der Hauptversammlung der 
Bundesseniorenvertretungen 
des dbb am 5. und 6. Oktober 
in Berlin. Die Fachtagung stand 
unter dem Motto „Mobil sein 
– neue Wege gehen“. Die 
Hauptversammlung am Folge-
tag brachte Auswirkungen von 
Corona für ältere Menschen, 
deren Ausgrenzung und teil-
weise Vereinsamung ans Ta-
geslicht. Die Forderungen nach 
gezielter Mitnahme und nicht 
Einbeziehung sollten die Lö-
sung sein, so die Konferenz. Es 
fehle jedoch an altersgerech-
ten Angeboten, Projekten und 
Ideen. Alters- und Seniorenhei-
me gilt es zu digitalisieren, um 
somit auch in Zeiten der Isola-
tion mit der Familie, dem Be-
kanntenkreis und der Welt 
kommunizieren zu können. 
 
Siggi Stich als Stellvertreter des 
BSB stellte anschließend den 
Geschäftsbericht der letzten 
beiden Jahre vor. Darin hob er 

die Ergebnisse und den reich-
haltigen Erfahrungsaustausch 
der letzten Konferenz hervor. 
Er berichtete darüber, dass viel-
fältige Erfahrungen und Ideen 
der einzelnen Landesverbände 
zu Aktivitäten und Forderun-
gen gegenüber dem Dienst-
herrn geführt haben. 

 < Wahl des neuen Vorstands

Der BSB Dirk Kost bedankte sich 
bei den beiden noch verbliebe-
nen Vorstandsmitgliedern Siggi 
Stich und Wolfgang Faber. We-

gen Krankheit musste leider 
 Peter Ulawski sein Amt vorzei-
tig beenden, alle wünschen ihm 
auf diesem Wege gute Besse-
rung. Danach rief der BSB zur 
Wahl des neuen Vorstandes auf. 
Für das Amt des Stellvertreters 
des BSB kandidierte Siggi Stich 

aus Bayern, der einstimmig ge-
wählt wurde. Er war von diesem 
klaren Vertrauensvorschuss 
sichtlich bewegt. Als weitere 
Mitglieder des Vorstandes wur-
den  Wolfgang Faber aus Rhein-
land-Pfalz und Berndt Wittmei-
er aus Bayern gewählt. Die neue 
wieder vollständige Mannschaft 
des Vorstandes steht. Sogleich 

machte sich der Vorstand an die 
Arbeit und fasste Beschlüsse. 
Die Forderung zur Einführung 
eines steuerlichen Freibetrages 
für Inhaber eines Ehrenamtes 
wurde verfasst und beschlos-
sen. Alle brachten zum Aus-
druck, dass man nicht nur das 

Ehrenamt loben sollte. Die Poli-
tik sollte für die, ohne die es in 
diesem Land nicht mehr geht, 
endlich etwas tun.

Ein weiterer Beschluss galt in 
diesem Zusammenhang auch 
(der Wiedereinführung) der Ru-
hegehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage in Bund und vielen Län-
dern. Um dem Alter und den 
Leistungen der älteren Men-
schen Rechnung zu tragen,  
gilt, wie in anderen Staaten 
schon vorgelebt, „Freie Fahrt 
für Rentner und Pensionäre 
oder ab 60“ im ÖPNV.

Kontrovers wurde das Thema 
„Senioren-/Pensionärs-/Rent-
nerausweis“ diskutiert. Einige 
Länder haben ihn, andere nicht. 
So dient der Ausweis teilweise 
als Dokument zum Betreten 
von Dienststellen. Mittlerweile 
aber auch als Nachweis um 
Vergünstigungen oder Rabatte 
in Schwimmbädern und bei 
den verschiedenen Veranstal-
tungen zu erhalten. Die Idee, 
einen solchen Ausweis durch 
die DPolG selbst für ihre Pensi-
onäre zu erstellen, könnte sich 
ein Teil der Seniorenkonferenz 
vorstellen. Dieses Problem im 
DPolG-Vorstand anzusprechen, 
fand die Zustimmung der Kon-
ferenzteilnehmer.  

 < Der neue Vorstand: Wolfgang Faber (RP), Siggi Stich (BAY), Dirk Kost (ST) 
und Berndt Wittmeier (BW) (von links) gemeinsam mit dem Bundesvor-
sitzenden Rainer Wendt (Mitte)

 < Die Teilnehmer der Bundesseniorenkonferenz mit ihrem Gast Rainer Wendt

Der dbb und die Landesverbände sollen für alle Bundesländer die 
Wiederherstellung der „Sonderzahlungen“ erreichen. Der Flicken

teppich der Besoldung für die Polizei in Bund und Ländern ist 
 unerträglich, ungerecht und gehört abgeschafft. Als Maßstab 
zählt hier die Lok und nicht das Schlusslicht in der Besoldung.
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„Verfolgen statt nur löschen“
Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ermittelt gegen Hasskriminalität
Hasskommentare im Internet sind keine Seltenheit. Und es kann jeden treffen: vom Normalbürger, 
über Politiker bis hin zu Promis. Mit dem neuen Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität (seit 
 April 2021) ändert sich die Arbeit der Ermittler. Der Straftatbestand der Bedrohung zum Beispiel ist 
deutlich weiter gefasst. Durch eine zukünftige Meldepflicht könnte es künftig mehr Anzeigen im Be-
reich Hatespeech geben. Seit April 2016 ist deshalb bei der Staatsanwaltschaft Köln die landesweit 
 zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) eingerichtet.

Die ZAC NRW hat sich als bundesweit größte Cybercrime-Einheit der Justiz etabliert. Ihr obliegen  
die Verfahrensführung in herausgehobenen Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität,  
die Wahrnehmung der Aufgaben einer zentralen Ansprechstelle für Cyberkriminalität sowie die Mit-
wirkung bei regionalen und überregionalen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in diesem Bereich.

Daneben trägt die ZAC NRW 
entscheidend zur Bekämpfung 
von Hasspostings im Internet 
bei. Gemeinsam mit der Poli-
zei, der Landesanstalt für Me-
dien und Medienunternehmen 
hat sie 2017 das Projekt „Ver-
folgen statt nur Löschen“ initi-
iert, um gemeinsam Standards 
für die Erstattung von Strafan-
zeigen wegen Hasspostings zu 
entwickeln. 

Mit dem Leiter der Zentral
stelle Cybercrime in Nordrhein
Westfalen, Christoph Hebbe
cker, sprach der POLIZEISPIEGEL 
über die Arbeit der Ermittler, 
die Herausforderungen und  
die Unterschiede zwischen der 
Offline und OnlineWelt.

Herr Dr. Hebbecker, Ihrer 
 Arbeit liegt das Motto „Ver
folgen statt nur löschen“ zu
grunde. Was heißt das genau?

Der Name dieses im Jahr  
2018 gestarteten Pilotprojekts 
ist vor dem Hintergrund des 
Netzwerkdurchsetzungsge-
setzes zu sehen. Dieses ver-
pflichtet bislang die Anbieter 
der sozialen Plattformen, be-
stimmte rechtswidrige Inhalte 
nach Meldung durch die Nut-
zer zu löschen. Aus Sicht des 
Strafverfolgers ist das kein 
 zufriedenstellender Lösungs-
ansatz. Löschen ist sicher gut. 
Straftaten müssen jedoch 
auch verfolgt und sanktio- 
niert werden. 

Wie setzen sich die Beschul
digten zusammen? Aus wel
chen gesellschaftlichen Krei
sen kommen sie?

Die Beschuldigten stammen 
aus allen sozialen Schichten. 
Auch in örtlicher Hinsicht 
konnten wir bislang keinen 
Schwerpunkt feststellen. Es 
gibt allerdings eine leichte Ten-
denz zu älteren männlichen 
Beschuldigten. Möglicherweise 
machen diese Beschuldigten es 
uns bei der Identifizierung aber 
auch etwas leichter. 

Der Grat zwischen Meinungs
freiheit und Hasskommenta
ren, die strafrechtlich relevant 
sind, ist nicht immer einfach 

zu bestimmen. Wie gehen Sie 
hier vor? Wie kommen Sie zu 
einer eindeutigen Einschät
zung?

Einige Fälle sind einfach ge-
lagert, andere sind deutlich 
komplexer. Gerade im Bereich 
der Volksverhetzung ist die 
 Abgrenzung aber bisweilen 
 extrem schwer. Hier kommt es 
dann auf den Gesamtkontext 
und die Umstände des Einzel-
falls an. Wir dürfen uns die 
Entscheidung nicht zu leicht 
machen und müssen jeden Ein-
zelfall sehr genau auf straf-
rechtliche Relevanz prüfen. 
Selbstverständlich ist auch 
emotionale, drastische oder 
destruktive Meinungsäuße-
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rung nicht immer sofort auch 
eine Straftat. 

Viele Kommentare im Netz 
 erscheinen anonym – die Ver
fasser sind nicht eindeutig zu 
erkennen. Wie werden sie er
mittelt?

Das ist und bleibt eine der gro-
ßen Herausforderungen bei 
der Bekämpfung der digitalen 
Hasskriminalität. Wir arbeiten 
hier in vielen Fällen eng mit 
dem LKA NRW zusammen und 
konnten bereits eine Vielzahl 
von Beschuldigten identifizie-
ren, die sich dann meist sehr 
überrascht von den Strafver-
folgungsmaßnahmen zeigten. 

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit den Betreibern sozialer 
Plattformen? Verhalten die 
sich kooperativ?

In fast allen Fällen sind wir auf 
die Kooperation der Anbieter 
der sozialen Plattformen ange-
wiesen und fragen dort Daten 
an. Das Auskunftsverhalten ist 
jedoch sehr unterschiedlich 

und variiert von Anbieter zu 
Anbieter erheblich. In vielen 
Fällen werden keine Daten ge-
liefert. In vielen Fällen wird auf 
die Notwendigkeit eines förm-
lichen Rechtshilfeersuchens 
verwiesen. Diese führen dann 
allerdings leider auch sehr sel-
ten zum Erfolg. Hier besteht 
sicherlich erhebliches Optimie-
rungspotenzial. 

Die Maxime, dass in der On
lineWelt die gleichen (Straf)

Gesetze gelten wie offline, gilt 
noch nicht allzu lang. Was soll
te Ihrer        Meinung vonseiten 
des Staates getan werden, um 
Kriminalität im Netz noch bes
ser zu bekämpfen?

Ich würde der Grundthese der 
Frage widersprechen. Im analo-
gen und im digitalen Diskurs 
galten schon immer einheit-
liche strafrechtliche Rahmen-
bedingungen. Zutreffend ist 
 jedoch, dass wir bei der Durch-

setzung der geltenden Normen 
im digitalen Raum besser wer-
den müssen. Dies hat auch der 
Gesetzgeber erkannt und re-
agiert. Mehrere Straftatbe-
stände wurden verschärft, 
 einige neu geschaffen. Zusätz-
lich wurde das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz novelliert. Be-
treiber sozialer Plattformen 
müssen ab dem 1. Februar 2022 
bestimmte rechtswidrige Inhal-
te nicht nur löschen, sondern 
sind verpflichtet, diese an das 
BKA zu melden. Die Meldung 
muss dabei nicht nur das frag-
liche Posting selbst, sondern 
unter anderem auch die letzte 
Log-in-IP-Adresse einschließlich 
der Portnummer umfassen. Das 
schafft neue Möglichkeiten, 
wird uns aber auch vor gewalti-
ge Herausforderungen stellen. 
Der Gesetzgeber geht von etwa 
250 000 jährlichen Meldungen 
und entsprechend etwa 1 000 
Meldungen pro Arbeitstag aus. 
Hier müssen wir grundrechts-
schonende, aber pragmatische 
Arbeitsabläufe zur Bewältigung 
der erwarteten Fallzahlen ent-
wickeln. 

 < Dr. Christoph 
 Hebbecker, Staats-
anwaltschaft  
Köln, Zentral- und 
Ansprechstelle 
 Cybercrime Nord-
rhein-Westfalen
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DPolG-Bundesjugendkonferenz tagte digital

Mit Tatendrang ins nächste Jahr
Am 19. Oktober 2021 trafen sich 
18 Delegierte zur zweiten digi-
talen Bundesjugendkonferenz 
2021. Für die Bundesjugendlei-
tung war es erneut eine Freude, 
dass trotz der langanhaltenden 
Pandemie das Interesse und das 
Engagement weiterbestehen. 
Dazu Bundesjugendleiter Mi-
chael Haug: „Wir als Bundes-
jugendleitung haben uns dazu 
entschlossen, auch die 2. BJK 
digital abzuhalten. Die Gesund-
heit der Teilnehmenden steht 
an erster Stelle. Nichtsdesto-
trotz freuen wir uns, dass wir  
im März nächsten Jahres, nach 
über zwei Jahren, wieder eine 
BJK in Präsenz abhalten können. 
Ich danke allen ehrenamtlichen 
Funktionsträger:innen für ihren 
Einsatz! 2022 werden wir uns 
alle wiedersehen!“ 

Während der BJK konnten sich 
die Teilnehmenden mit Thors-
ten Grimm (Mitglied der Bun-
desleitung) austauschen. Bei 
diesen Gesprächen können An-
regungen der JUNGEN POLIZEI, 
ungefiltert und auf direktem 
Wege, der Bundesleitung vor-
getragen werden.   

Des Weiteren richteten die 
Teilnehmenden einen Blick auf 
die Termine 2022. Im nächsten 
Jahr stehen zum Beispiel die 
Bundesjugendkonferenz, der 
Bundesjugendtag der dbb ju-
gend und einige Einsatzbetreu-
ungen an. Wichtigster Termin 
für die JUNGE POLIZEI wird der 

im Herbst nächsten Jahres 
stattfindende Bundesjugend-
kongress sein. Hier ist man 
 bereits in der Planung und 
 Organisation. Bei dem Bundes-
jugendkongress, der alle fünf 
Jahre stattfindet, wird auch 
eine neue Bundesjugendlei-
tung gewählt. Nach mehr als 
neun Jahren aktiver Arbeit in 
der Bundesjugendleitung steht 
Michael Haug nicht zur Wie-
derwahl zur Verfügung. Der 
Kongress findet nächstes Jahr 
in Berlin statt.  

Allen Mitgliedern sei an dieser 
Stelle gesagt, dass wir voller 
Ideen, Tatendrang und vor 
 allem ganz viel Lust in das 
neue Jahr starten. 

Seid gespannt! 

 < Die Teilnehmenden der Bundesjugendkonferenz trafen sich digital.
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Pressereise des Bundesverbandes Verkehrssicherheitstechnik (BVST)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  
der Abschnittskontrolle
Die aktuelle Straßenverkehrs-
unfallstatistik für das zurücklie-
gende Kalenderjahr beleuchtet 
eindrucksvoll, dass überhöhte 
Geschwindigkeit noch immer 
eine der Hauptunfallursachen 
ist und zugleich einen Großteil 
der im Straßenverkehr verletz-
ten sowie getöteten Personen 
ausmacht. Hinzu kommen 
enorme volkswirtschaftliche 
sowie immaterielle Schäden, 
die die Gesellschaft erheblich 
belasten und die Verkehrssi-
cherheitsarbeit vor besondere 
Herausforderungen stellen. 
 Einen wertvollen Beitrag zur 
Reduzierung der Geschwindig-
keitsunfälle können innovative 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
leisten, die nicht nur punktuell, 
sondern über einen längeren 
Streckenabschnitt messen. 

Vor diesem Hintergrund haben 
sich der DPolG-Bundesvorsit-
zende Rainer Wendt und Marco 
Schäler (Mitglied der DPolG-
Kommission Verkehr) am 8. Juli 
2021 im Rahmen einer Presse-
reise des Bundesverbandes Ver-
kehrssicherheitstechnik (BVST) 
über die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten der Abschnitts-
kontrolle (Section Control)  
bei einem Besuch der Firma 
„ASFiNAG“ in Wien informiert. 
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Geschäftsführer der 
ASFiNAG Service GmbH (Herrn 
Christian Ebner) erhielten die 
Teilnehmenden zunächst einen 
Einblick in die vielfältigen Auf-
gabenbereiche der für die Pla-
nung, die Finanzierung, den 
Bau und den Betrieb des Auto-
bahn- und Schnellstraßennet-
zes in Österreich zuständigen 
Institution. Bereits zu Beginn 
der Veranstaltung erfolgte der 
aus deutscher Sicht recht inter-
essante Hinweis, dass sich die 
im staatlichen Auftrag han-
delnde Organisation aus-

schließlich über die Einnahmen 
aus der österreichischen Maut-
gebühr finanziert, die aufgrund 
der vorgeschriebenen Zweck-
bindung der Mittel vollumfäng-
lich in den Straßenerhalt und 
die Verkehrsüberwachung in-
vestiert werden müssen. 

Nach den Ausführungen der 
folgenden Referenten erfolgte 
bereits im Jahr 2003 die Pilotie-
rung einer Abschnittskontroll-
anlage auf der A 22 bei Wien, 
die aufgrund der signifikanten 
Reduzierung der Verkehrsunfäl-
le mit schwer und tödlich ver-
letzten Personen als voller Er-
folg gewertet werden konnte. 
Seither betreibt die Fa. ASFiNAG 
insgesamt sechs stationäre und 
zehn mobile Anlagen in Öster-
reich, die insbesondere auf un-
fallträchtigen Straßenabschnit-
ten und in Baustellenbereichen 
sowie in Tunnelanlagen unter 
den nachfolgenden Bedingun-
gen zum Einsatz kommen: 

 < Ermächtigungsgrundlage 

Der Einsatz der abschnittsbe-
zogenen Geschwindigkeits-
überwachung ist in Österreich 
landesweit einheitlich in § 98 a 
StVO geregelt und legitimiert 
den Einsatz, sofern es 

 > zur Erhöhung oder Gewähr-
leistung der Verkehrssicher-
heit oder 

 > zur Fernhaltung von Gefah-
ren oder Belästigungen, ins-
besondere durch Lärm, Ge-
ruch oder Schadstoffe und 
zum Schutz der Bevölkerung 
oder der Umwelt dringend 
erforderlich erscheint. 

 < Einsatzkriterien 

a) Streckenlänge 

Nach den Erfahrungswerten 
der Fa. ASFiNAG ist die Ab-
schnittskontrolle bei einer zu 
überwachenden Streckenlänge 
von mehr als einem Kilometer 
den punktuell wirkenden Ge-
schwindigkeitsmessanlagen 
vorzuziehen. Zwar ist der Ein-
satz der Abschnittskontrolle 
nach Angaben der Hersteller 
bereits ab einer Streckenlänge 
von 500 Metern möglich, aller-
dings sind hier zumeist keine 
signifikanten Geschwindigkeits-
differenzen zu verzeichnen. 

b)  Homogene Geschwindig
keitsbeschränkung 

Grundvoraussetzung für den 
Einsatz der Abschnittskon- 
trolle ist das Vorliegen einer 
 homogenen Geschwindigkeits-
beschränkung auf dem zu 
überwachenden Streckenab-
schnitt. Dementsprechend er-
folgt keine Überwachung der 
geltenden Richtgeschwindig-
keit oder situativ erforderlichen 

Geschwindigkeit (zum Beispiel 
bei Regen oder Nebel). 

c) Unfallparameter 

Darüber hinaus ist der Einsatz 
der Abschnittskontrolle in 
 Österreich auf unfallträchtige 
Streckenabschnitte beschränkt 
und erfolgt somit ausschließ-
lich bedarfsorientiert und nicht 
flächendeckend.

 < Fazit

Die langjährigen Erfahrungen 
der Firma ASFiNAG beleuchten 
eindrucksvoll, dass die Ab-
schnittskontrolle einen nen-
nenswerten Beitrag zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit 
leisten kann, den Verkehrsfluss 
harmonisiert, Staubildungen 
vermeidet und eine Reduzie-
rung von umweltschädlichen 
Abgasen ermöglicht. Im Gegen-
satz zur aktuellen Rechtslage in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land wird der verkehrssicher-
heitsfördernde Einsatz der Ab-
schnittskontrolle in Österreich 
zudem durch die dort geltende 
Halterhaftung sowie die Zweck-
bindung der Mauteinnahmen 
begünstigt. Ein weiterer erfolgs-
kritischer Faktor in Österreich ist 
die ergänzende Nutzung von 
semistationären Anlagen, die 
durch ihre bauarttechnische Be-
schaffenheit ortsunabhängiger 
sowie bedarfsorientierter ein-
gesetzt werden können und 
 erheblich günstigere Anschaf-
fungskosten aufweisen. 

 < Besichtigung der mobilen Section Control auf der Stadtautobahn in Wien 
bei St. Marx.

 < Marco Schäler (DPolG-Kommis-
sion Verkehr) und Rainer Wendt 
(DPolG-Bundesvorsitzender)
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Bundeskongress „Kommunale Verkehrssicherheit“

Erhöhung der Verkehrssicherheit bleibt das Ziel
Tagungsbericht von Marco Schäler,  
DPolG-Kommission Verkehr

Auch in diesem Jahr fanden 
sich wieder zahlreiche Exper-
ten und Interessierte auf dem 
Bundeskongress „Kommunale 
Verkehrssicherheit“ am 6. Ok-
tober 2021 im Novum Confe-
rence & Events in Würzburg 
zusammen und folgten dabei 
hochinteressanten Vorträgen 
zu aktuellen Themen in der 
Verkehrssicherheitsarbeit.

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Herrn Bauer vom Behör-
den Spiegel skizzierte Frau Tan-
ja Hohenstein vom Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (Refe-
rentin für Rad- und Fußver-
kehrspolitik) die Forderungen 
des DVR zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit. Erfolgskritisch 
sind nach Ansicht des DVR un-
ter anderem die Festschreibung 
der „Vision Zero“ im Straßen-
verkehrsgesetz, die Konkretisie-
rung des Verkehrssicherheits-
programms, die Ausweitung 
des Handlungsspielraums der 
Kommunen für verkehrsrechtli-
che Anordnungen, die Reform 
des Sanktionssystems und die 

Etablierung eines nationalen 
Fußverkehrsplans.

Unmittelbar im Anschluss 
 setzte der Bundesvorsitzende 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Rainer Wendt, einleiten-
de Impulse, die die Notwendig-
keit der Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen und Poli-
zei auf dem Feld der Verkehrs-
sicherheit in den Fokus rückten. 
Wesentliche Instrumente zur 
Erhöhung der Verkehrssicher-
heit sind dabei die Einführung 
einer Halterhaftung, die 
Zweckbindung von Bußgeldern 
und eine ganzheitliche sowie 
institutionsübergreifende Prä-
ventionsarbeit (zum Beispiel 
Jugendverkehrsschulen, Polizei-
puppenbühnen et cetera).

Zum Abschluss der geladenen 
Referenten ging Marco Schäler 
(Mitglied der DPolG-Kommissi-
on Verkehr) auf die aktuellen 
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Elektrofahrrädern 
ein und skizzierte zum besseren 
Verständnis der nachfolgenden 

Ausführungen zunächst die Ge-
setzgebungshistorie sowie die 
aktuellen Verkehrsunfallzahlen. 
Im Schwerpunkt seines Vor-
trags beschrieb er sodann die 
wesentlichen Herausforderun-
gen in der Verkehrssicherheits-
arbeit und ging dabei auf die 
klassischen Interventionsfelder 
ein. Auf dieser Grundlage for-
mulierte er folgende Empfeh-
lungen:

 > Einführung einer Helmpflicht 
für Pedelec-Fahrende

 > Bedarfsgerechter Ausbau der 
Radverkehrsinfrastruktur

 > Vermittlung der Vorschrif-
ten- und Handhabungs-
kenntnisse im Rahmen der 
Jugendverkehrsschulen und 
Fahrsicherheitstrainings

 > Interdisziplinäre Öffent-
lichkeitsarbeit und Auf-
klärung 

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt informierte sich über Möglich-
keiten der Geschwindigkeitsmessung an Unfallschwerpunkten.
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§
Materielles Strafrecht/Strafverfahrensrecht

 < BGH, Urteil vom  
30. September 2021 –  
4 StR 170/21 (Presse
mitteilung des BGH)

Thema: Mord an einem 
 Polizeibeamten

„Die Verurteilung eines 31-jäh-
rigen Angeklagten unter ande-
rem wegen Mordes an einem 
Polizeibeamten zu lebenslan-
ger Freiheitsstrafe hat Bestand. 
Der 4. Strafsenat des Bundes-
gerichtshofs hat die gegen das 
Urteil des Landgerichts Essen 
gerichteten Revisionen der 
Staatsanwaltschaft und des 
Angeklagten verworfen. 

Nach den Feststellungen des 
Landgerichts handelte der  
Angeklagte in größerem Stil 
mit Betäubungsmitteln und 
lagerte diese zusammen mit 
Waffen, unter anderem einer 
scharfen Pistole, in seiner 
Wohnung. Als er bemerkte, 
dass Polizeibeamte seine 
Wohnung durchsuchen woll-
ten, bewaffnete er sich mit 
seiner Pistole und gab auf  
den ersten in seine Wohnung 

vorrückenden SEK-Beamten 
zwei Nahschüsse ab, wovon 
einer den Beamten tödlich 
traf. Der Angeklagte wurde 
danach überwältigt. 

Die Verurteilung wegen Mor-
des hat das Landgericht auf 
das Mordmerkmal der niedri-
gen Beweggründe gestützt, 
weil die Tat durch einen vom 
Angeklagten vor der Tat ent-
wickelten Hass auf Polizei-
beamte motiviert war. 

Die Revision der Staatsanwalt-
schaft, die die unterbliebene 
Feststellung der besonderen 
Schwere der Schuld (§ 57 a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB) bean-
standete, blieb ohne Erfolg. 
Das Landgericht hat über die 
niedrigen Beweggründe hin-
ausgehende schulderhöhende 
Umstände nicht festgestellt.  
Es hat insbesondere das Vorlie-
gen eines weiteren Mordmerk-
mals rechtsfehlerfrei verneint. 
Verdeckungsabsicht hat es 
tragfähig abgelehnt, weil der 
Angeklagte seinen Betäu-
bungsmittelhandel und seine 
Täterschaft bereits für aufge-
deckt hielt. Auch eine weiter-
gehende verwerfliche Tatmoti-
vation des Angeklagten, etwa 
aufgrund seines Sympathisie-
rens mit der Reichsbürgerszene 
und mit Holocaustleugnern, 
hat das Schwurgericht nicht 
festgestellt. 

Die Revision des Angeklagten, 
der die Beweiswürdigung an-
griff, wurde im Beschlussver-
fahren ebenfalls als unbegrün-
det verworfen.“

 < BGH, Beschluss vom 
31. August 2021 –  
2 StR 129/21 (Presse
mitteilung des BGH)

Thema: Mordanschlag auf  
eine Mutter und ihren Sohn

„Das Landgericht Frankfurt  
am Main hat im Sicherungsver-
fahren die Unterbringung des 
Beschuldigten in einem psychia-
trischen Krankenhaus angeord-
net. Nach seinen Feststellungen 
war der zur Tatzeit 40-jährige 
Beschuldigte, ein Eritreer, der 
seit 2005 in der Schweiz lebte 
und seit Herbst 2018 unter ei-
ner paranoiden Schizophrenie 
litt, nach Frankfurt am Main ge-
fahren. Am Morgen des 29. Juli 
2019 beobachtete er an einem 
Bahnsteig im dortigen Haupt-
bahnhof hinter einer Säule ste-
hend eine Mutter und deren 
achtjährigen Sohn, die auf die 
Einfahrt ihres Zuges warteten. 
Als der Intercity-Express einfuhr, 
versetzte der Beschuldigte zu-
nächst der Mutter einen kräfti-
gen Stoß in den Rücken, wo-
durch sie ins Gleisbett stürzte 
und sich nur durch Wegrollen 
vor dem herannahenden Zug 
retten konnte. Unmittelbar dar-
auf stieß der Beschuldigte auch 
den Sohn vor den einfahrenden 
Zug. Das Kind wurde von dem 
Zug überrollt und getötet. Der 
Beschuldigte handelte dabei 
krankheitsbedingt in der Wahn-
vorstellung, andere Menschen 
auf Befehl innerer Stimmen ver-
nichten zu müssen. Auf der an-
schließenden Flucht vor einer 
ihm bedrohlich erscheinenden 
Menschenmenge stieß er noch 

die Nebenklägerin zu Boden, 
um sich Platz zu verschaffen. 
Dadurch erlitt die Nebenkläge-
rin unter anderem eine kom-
plizierte Ellbogenfraktur.

Das Landgericht hat die drei 
rechtswidrigen Taten als Mord, 
versuchten Mord in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverlet-
zung und, soweit es die Neben-
klägerin betrifft, als Körperver-
letzung gewertet. Jedoch sei 
der Angeklagte wegen der pa-
ranoiden Psychose bei der Be-
gehung der Taten schuldunfä-
hig gewesen. Aufgrund seiner 
Gefährlichkeit hat das Landge-
richt seine Unterbringung in 
einem psychiatrischen Kran-
kenhaus angeordnet.

Der 2. Strafsenat des Bundes-
gerichtshofs hat die gegen die-
ses Urteil gerichtete Revision 
des Beschuldigten als unbe-
gründet und eine Revision der 
Nebenklägerin, mit der diese 
die rechtliche Einordnung der 
zu ihrem Nachteil begangenen 
Tat als Körperverletzung und 
nicht als Tötungsversuch ge-
rügt hat, als unzulässig verwor-
fen. Damit ist das Urteil des 
Landgerichts rechtskräftig.“

 < LG Osnabrück, Beschluss 
vom 24. September 2021 
– 10 Qs 49/21, juris

Thema: Materielles Strafrecht/
Videoaufnahme Polizeieinsatz

Amtliche Leitsätze:

„1. Die Anfertigung vertonter 
Videoaufnahmen von Polizei-
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Liebe Leserinnen und Leser des POLIZEISPIEGELS,
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einsätzen im frei zugänglichen 
öffentlichen Raum erfüllt re-
gelmäßig nicht den Straftat-
bestand des § 201 Abs. 1 Nr. 1 
StGB, auch wenn die Äußerun-

gen der eingesetzten Beamten 
aufgenommen werden.

2. Für die Frage der Herstellung 
einer „faktischen Öffentlich-

keit“ ist entscheidend, ob die 
Kommunikation während des 
Polizeieinsatzes von einem frei 
zugänglichen öffentlichen Be-
reich aus hätte wahrgenom-

men werden können; nicht 
entscheidend ist, ob eine oder 
mehrere Personen diese tat-
sächlich wahrgenommen ha-
ben.“

Verwaltungsrecht/Polizeirecht
 < VG Berlin, Beschluss vom 

24. September 2021 –  
1 L 460/21, Rn. 7 ff., juris

Thema: Polizeirecht/ 
Häusliche Gewalt

Aus den Gründen:

„Rechtsgrundlage der Wegwei-
sung ist § 29 a Abs. 1 Satz 1 All-
gemeines Gesetz zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung in Berlin (ASOG). Da-
nach kann die Polizei eine Per-
son aus ihrer Wohnung weg-
weisen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 
diese Maßnahme zur Abwehr 
einer Gefahr für Körper, Ge-
sundheit oder Freiheit von Be-
wohnerinnen oder Bewohnern 
derselben Wohnung erforder-
lich ist. Unter denselben Vor-
aussetzungen kann die Polizei 
ein Betretungsverbot für die 
Wohnung erteilen (§ 29 a Abs. 1 
Satz 2 ASOG) und ergänzende 
Schutzmaßnahmen, wie etwa 
ein Kontaktverbot, anordnen 
(§ 29 a Abs. 1 Satz 3 ASOG).

Diese Voraussetzungen liegen 
in dem für die Beurteilung 
maßgeblichen Zeitpunkt der 
Entscheidung des Gerichts wei-
ter vor. Hierbei ist darauf abzu-
stellen, wie sich die Situation 
aus der Sicht der handelnden 
Polizeibeamten bei verständi-
ger Würdigung der Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt ihres 
Tätigwerdens darstellte. Ange-
sichts der Schwierigkeiten bei 
der Tatsachenermittlung – re-
gelmäßig steht Aussage gegen 
Aussage – müssen die Polizei-
beamten ihr Augenmerk dar-
auf richten, ob eine Person Ver-
letzungen aufweist, und sie 
müssen, durch Befragung der 
verletzten Person oder anderer 
Zeugen, mindestens einen Ein-
druck von den Ursachen der 

Verletzungen gewinnen. Sind 
keine Verletzungen zu erken-
nen, kommt es in besonderem 
Maß auf die Mitwirkung des 
Opfers oder gegebenenfalls 
anderer Zeugen an. Kann auf 
diese Weise ein Aggressor be-
stimmt werden, soll diesem 
regelmäßig die Gelegenheit  
zur Stellungnahme gegeben 
werden. Es liegt in diesem Ver-
fahrensstadium an ihm, die 
 Situation gegebenenfalls zu 
„erklären“. Gelingt ihm dies 
nicht, dürfen die Beamten von 
den begangenen Verletzungen 
auf das Vorliegen einer (fortbe-
stehenden) Gefahr schließen 
(Rachor/Graulich, in: Lisken/
Denninger, Handbuch des 
 Polizeirechts, 6. Auflage 2018, 
Kap. E, Rn. 470). Gerade im Be-
reich von häuslichen Auseinan-
dersetzungen, an denen die 
Öffentlichkeit regelmäßig nicht 
beteiligt ist, muss sich die Poli-
zei auf die Aussagen der Betei-
ligten stützen können

Nach diesen Maßstäben ist die 
Anordnung vom 12. September 
2021 nicht zu beanstanden. 
Die handelnden Polizeibeam-
ten haben bei der Ehefrau des 
Antragstellers ausweislich der 
gefertigten Strafanzeige und 
auf der Grundlage des ZNA- 
Behandlungsberichts der DRK 
Kliniken Berlin vom 12. Sep-
tember 2021 eine Reihe von 
Verletzungen (Hämatome, 
Hautabschürfungen, Rötun-
gen, Prellmarken) festgestellt 
und dokumentiert. Die Ehefrau 
trug zudem nach Einschätzung 
der Polizeibeamten die Zufü-
gung dieser Verletzungen 
durch den Antragsteller glaub-
haft vor. Sie zeigte sich ver-
ängstigt und begann während 
der Sachverhaltsaufnahme 
mehrfach zu weinen. Eine 
plausible Erklärung zu den Ver-
letzungen seiner Ehefrau und 

deren Behauptung, sie sei von 
ihm geschlagen sowie bedroht 
und beleidigt worden, lieferte 
der Antragsteller bei der nach-
folgenden Befragung durch die 
Polizeibeamten nicht. Er be-
stritt zwar den ihm gemachten 
Vorwurf, konnte aber das vor-
gefundene Verletzungsbild 
nicht plausibel erklären.“

 < VG Köln, Urteil vom  
8. September 2021 –  
23 K 7046/18,  
Rn. 49–57, juris

Thema: Verwaltungs
vollstreckungsrecht

Aus den Gründen:

„Die Vollstreckungsmaßnah-
men der Beklagten in Gestalt 
der Räumung und Beseitigung 
der Anlagen im Hambacher 
Forst waren rechtswidrig und 
verletzen den Kläger in seinen 
Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 
VwGO).

Als Rechtsgrundlage für die 
Räumung wie auch für die Be-
seitigung hat die Beklagte wei-
sungsgemäß § 55 Abs. 2 VwVG 
NRW i. V. m. §§ 57 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 3 sowie 59 und 62 
VwVG NRW herangezogen. 
Nach dieser Bestimmung  
kann der Verwaltungszwang  
in  Gestalt des unmittelbaren 
Zwangs und der Ersatzvornah-
me ohne vorausgehenden Ver-
waltungsakt angewendet wer-
den, wenn das zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr 
notwendig ist und die Voll-

zugsbehörde hierbei innerhalb 
ihrer Befugnisse handelt.

Diese Voraussetzungen sind 
nicht gegeben. Die Beklagte 
hat nicht innerhalb ihrer Be-
fugnisse gehandelt und die 
Entscheidung über die Not-
wendigkeit des Sofortvollzugs 
ist rechtsfehlerhaft.

Die Handlungsbefugnis der Be-
klagten zur Räumung und zum 
Abriss der Anlagen hat sie aus 
§ 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW 
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alte Fassung abgeleitet. Nach 
dieser Bestimmung hat die un-
tere Bauaufsichtsbehörde zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
aus Satz 1 nach pflichtgemä-
ßem Ermessen die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. 
Dabei gehört es nach Satz 1 
unter anderem zu den Aufga-
ben der unteren Bauaufsichts-
behörde, bei der Errichtung 
und der Nutzung baulicher An-
lagen darüber zu wachen, dass 
die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden.

Die Kammer kann offenlassen, 
ob es sich bei den im Hamba-
cher Forst geräumten und be-
seitigten Anlagen insgesamt 
um bauliche Anlagen im Sinne 
des § 2 Abs. 1 BauO NRW alte 
Fassung handelte. Auch kann 
letztlich offenbleiben, ob die 
angenommenen Verstöße ge-
gen §§ 17 und 41 BauO NRW 
flächendeckend vorlagen. 
Ohne dies zu vertiefen, ist 
gleichwohl darauf hinzuwei-

sen, dass jedenfalls hinsichtlich 
zahlreicher Anlagen auf dem 
Erdboden insoweit erhebliche 
Bedenken bestehen.

Ferner bestehen Bedenken hin-
sichtlich der Bestimmtheit der 
ausgesprochenen Räumungs-
verfügung (§ 37 Abs. 1 VwVfG 
NRW). Durch den in § 37 Abs. 1 
VwVfG NRW verwandten Be-
griff „hinreichend bestimmt“ 
wird klargestellt, dass eine Be-
stimmbarkeit des Regelungs-
gehalts der Verfügung genügt. 
Dieses Erfordernis ist dann ge-
geben, wenn aus der getroffe-
nen Regelung, das heißt aus 
dem Entscheidungssatz in 
 Verbindung mit den Gründen 
und sonstigen bekannten oder 
ohne Weiteres erkennbaren 
Umständen für die Beteiligten, 
insbesondere für die Adressaten, 
die Regelung, die den Zweck, 
Sinn und Inhalt des Verwal-
tungsakts ausmacht, so voll-
ständig, klar und unzweideutig 
erkennbar ist, dass diese ihr 

Verhalten an der Regelung aus-
richten können. Welches Maß 
an Konkretisierung im Einzel-
fall notwendig ist, hängt von 
der Art des Verwaltungsaktes, 
den Umständen seines Erlas- 
ses und seinem Zweck ab. Ein 
Verstoß gegen das aus dem 
Rechtsstaatsprinzip folgende 
Bestimmtheitsgebot liegt vor, 
wenn der Inhalt des Verwal-
tungsaktes auch durch Aus-
legung – aus dem Empfänger-
horizont – nicht zweifelfrei 
ermittelt werden kann.

Vor dem Hintergrund, dass 
 sowohl in der Weisung vom 
12. September 2018 als auch 
bei der Durchsage vor Beginn 
der Räumung ausdrücklich und 
ausschließlich von „Baumhäu-
sern“ die Rede war, ist zweifel-
haft, inwieweit die Räumungs-
verfügung einer ausdehnenden 
Auslegung auf alle anderen 
 Arten von Anlagen im Hamba-
cher Forst fähig ist. Betrachtet 
man die von der Polizei ange-

fertigte Fotodokumentation 
vom 24. August 2018, so stellt 
man fest, dass deutlich mehr 
als die Hälfte der Anlagen ge-
rade keine Baumhäuser waren. 
Dies gilt selbstredend für alle 
Anlagen, die auf dem Erdboden 
standen, aber auch für reine 
Plattformen in den Bäumen, 
die auch umgangssprachlich 
nicht als Baumhäuser erfasst 
werden. Zwar haben die Adres-
saten das Gesamtgeschehen 
dahingehend verstanden, dass 
sie den Wald verlassen sollten. 
Ob dies aufgrund der mündli-
chen Ordnungsverfügung oder 
nur aufgrund des immensen 
Polizeiaufgebots der Fall war, 
ist für die Kammer jedoch 
nicht erkennbar.

All diese Fragen bedürfen kei-
ner abschließenden Prüfung, 
da die der Räumung und der 
Beseitigung zugrunde liegen-
den (hypothetischen) Grund-
verwaltungsakte jedenfalls 
 ermessensfehlerhaft sind.“

Amtshaftungsrecht
 < LG Aachen, Urteil vom 

14. September 2021 –  
12 O 559/19, Rn. 11 bis 
16, juris

Thema: Amtspflicht
verletzung/Amtshaftung

Aus den Gründen:

„Polizeibeamte sind Beamte im 
haftungsrechtlichen Sinne von 
§ 839 BGB in Verbindung mit 
Art. 34 GG. Die jeweiligen Poli-
zeibeamten befanden sich auf-
grund ihres übertragenen Am-
tes und zur Wahrnehmung 
hoheitlicher Aufgaben im 
Hambacher Forst.

Das beklagte Land hat eine 
drittbezogene Amtspflicht ver-
letzt, indem es die Pflicht zum 
rechtmäßigen Verwaltungs-
handeln verletzte. Auf den zur 
Akte der Staatsanwaltschaft 
gereichten und in Augenschein 
genommenen Videos ist zu se-
hen, dass sich der Kläger in ei-
nem zum Teil schon gerodeten 

Bereich des Hambacher Forstes 
aufhielt. Dabei fertigte der Klä-
ger, der eine farbige Clowns-
perücke trug, aber auch ein po-
lizeilicher Mitarbeiter Videos. 
Der Polizeibeamte XXX läuft 
im anschließenden Geschehen 
aus einer nicht unbeachtlichen 
Entfernung auf den Kläger zu, 
der sich daraufhin rückwärts in 
den Bereich bewegte, aus dem 
er kam. Schließlich drückte der 
Polizeibeamte XXX den Kläger 
zu Boden, der von weiteren 
Kräften ersichtlich gegen den 
Willen des Klägers festgehal-
ten und schließlich abtrans-
portiert wurde.

Nach den auf den Videos er-
kennbaren Geschehnissen, 
aber auch nach den Bekundun-
gen der Zeugen ist das Han-
deln der Polizeibeamten als 
rechtswidrig zu bewerten.  
Das Zubodenbringen des 
 Klägers ist als unmittelbarer 
Zwang im Sinne von § 55 
Abs. 1 PolG NRW zu bewerten. 
Die Anwendung unmittelbaren 

Zwanges setzt das Vorliegen 
einer Gefahr im Sinne des PolG 
NRW sowie eine Störereigen-
schaft des in Anspruch genom-
menen Klägers nach §§ 4 ff. 
PolG NRW voraus. Diese Vor-
aussetzungen lagen bei den 
Verletzungshandlungen durch 
den Polizeibeamten XXX er-
sichtlich nicht vor.

Eine Rechtfertigung aus §§ 22, 
23 KunstUrhG scheidet aus.

Ersichtlich ging es dem ein-
schreitenden Polizeibeamten 
nicht um die Beendigung von 
Filmaufnahmen. Der Kläger 
wurde unstreitig nicht aufge-
fordert, Filmaufnahmen zu be-
enden oder zu unterlassen. 
Weiter dürften auch nur Nah-
aufnahmen von Polizeibeam-
ten einen Verstoß §§ 22, 23 
KunstUrhG darstellen und ei-
nen Straftatbestand nach § 33 
KunstUrhG begründen (vgl. En-
gels, in: BeckOK Urheberrecht, 
30. Ed., Stand 15. Janaur 2021, 
§ 23 KUG Rn. 17). Der Kläger 

fertigte Bilder der Örtlichkeit, 
auf der lediglich nicht näher zu 
identifizierende Polizeibeamte 
zu sehen sind.

Soweit der Zeuge XXX ein-
schritt, um einen Platzverweis 
durchzusetzen, war das Vorge-
hen der Polizeibeamten eben-
falls rechtswidrig. Einen Platz-
verweis gegen den Kläger 
konnte die Kammer trotz aus-
führlicher Beweisaufnahme 
zum prozessualen Nachteil des 
beklagten Landes nicht fest-
stellen. Die Ingewahrsamnah-
me des Klägers wäre zur Voll-
streckung eines Platzverweises 
nicht unerlässlich gewesen. 
§ 35 Abs. 1 Nr. 3 PolG NRW er-
laubt es der Polizei, nur dann 
eine Person in Gewahrsam zu 
nehmen, wenn dies unerläss-
lich ist, um eine Platzverwei-
sung nach § 34 PolG NRW 
durchzusetzen. Die Androhung 
des unmittelbaren Zwanges ist 
nicht erfolgt, wäre aber nach 
§ 61 PolG NRW erforderlich 
 gewesen.“ 
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Ist ein legaler Betrieb  
einer Dashcam möglich?
Von PHK Ringo Schneider, Chemnitz

Die nachfolgende Ausarbeitung 
befasst sich mit der Fragestel-
lung, ob und unter welchen 
 Gesichtspunkten eine nicht 
 öffentliche Stelle in zulässiger 
Art und Weise eine Dashcam 
im öffentlichen Verkehrsraum 
(Hoheitsgebiet der BRD) nutzen 
kann, ohne sich der Gefahr aus-
zusetzen, infolge ordnungs-
widrigen Verhaltens wegen 
Verstoßes gegen die Daten-
schutzvorschriften mit einer 
nicht unerheblichen Geldbuße 
sanktioniert zu werden.

Dashcams (oder Unfallkame-
ras) sind kleine Videokameras, 
die an einem Kraftfahrzeug 
oder Fahrrad befestigt sind 
und aus der Perspektive des 
Fahrers das Verkehrsgeschehen 
filmen. Die Kameras werden 
häufig zu dem Zweck einge-
setzt, Unfälle oder andere 
 Vorfälle im Straßenverkehr 
aufzuzeichnen, um einen Un-
fallhergang dokumentieren 
und gegebenenfalls ein Ver-
schulden des Unfallgegners 
nachweisen zu können.

1. Was sind „nicht 
 öffentliche Stellen“?

Unter dem Begriff der „nicht 
öffentlichen Stellen“ sind na-
türliche Personen, juristische 
Personen des Privatrechts un-
abhängig von ihrer Rechtsform 
und der Art ihrer Betätigung, 
zum Beispiel eingetragene Ver-
eine, Genossenschaften, Kapi-
tal- und Personengesellschaf-
ten des Privatrechts (zum 

Beispiel GmbH, AG, OHG, KG, 
GmbH und Co. KG, GbR), und 
andere privatrechtlich organi-
sierte Personenvereinigungen 
(zum Beispiel Genossenschaf-
ten, nicht eingetragene Verei-
ne, Gewerkschaften, Parteien, 
Berufsverbände, Gruppierun-
gen ohne Rechtspersönlichkeit) 
zu verstehen. 

2. Anwendungsbereich  
der DatenschutzGrund
verordnung (DSGVO)

Zunächst ist zu prüfen, ob  
der Anwendungsbereich der 
DSGVO eröffnet ist. Nach Art. 2 
Abs. 1 DSGVO gilt die Verord-
nung für die ganz oder teilwei-
se automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten so-
wie für die nicht automatisierte 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, die in einem Datei-
system gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. Die 
mittels einer Dashcam erstell-
ten Aufnahmen enthalten per-
sonenbezogene Daten im Sinne 
des Art. 4 Nr. 1 DSGVO, denn 
Videoaufnahmen von Personen 
stellen unzweifelhaft Informa-
tionen, zum Beispiel Körperbau, 
Fahrverhalten, Aufenthaltsort, 
genutzte Fahrzeuge, Beklei-
dung, Äußerungen, über diese 
natürlichen Personen dar. Diese 
Personen sind auch identifizier-
bar, entweder über ihr Ausse-
hen (Gesichter), über die von 
 ihnen genutzten Fahrzeuge 
(beispielsweise Kennzeichen, 
Werbe- oder Firmenaufschrif-
ten), über (bei aktiviertem 

 Mikrofon) ihre Stimme, die Ge-
sprächsinhalte oder über das 
berufliche oder private Umfeld 
des Dashcam-Betreibers. 

Mit einer Dashcam werden 
personenbezogene Daten an-
derer Verkehrsteilnehmer ver-
arbeitet. Verarbeitung ist nach 
Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit 
oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführte 
 Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen 
oder die Speicherung. Die auf 
dem Speichermedium einer 
Dashcam enthaltenen Video-
aufzeichnungen sind das Er-
gebnis einer solchen Erhebung 
und Speicherung. Der Betrieb 
einer Dashcam stellt insbeson-
dere auch eine automatisierte 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten dar.1

3. Anwendungsmöglich
keiten einer Dashcam

Ein Dashcam-Betreiber handelt, 
wenn er den öffentlichen Ver-
kehrsraum überwacht, regel-
mäßig nicht ausschließlich für 
persönliche oder familiäre Tä-
tigkeiten, das heißt, die Ausnah-
me des Art. 2 Abs. 2 Buchst. c 
DSGVO (Haushalts privileg) 
greift immer dann nicht, wenn 
als Ziel eines Dashcam-Einsat-
zes vorgesehen ist, für ver-
schiedene Zwecke (vor allem 
im Zusammenhang mit Ver-

1 Vgl. Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 
11. Dezember 2014, C-212/13, Leitsatz 2, juris.

kehrsunfällen) Beweismittel zu 
sichern. Auch für gegebenen-
falls mit der Dashcam zugleich 
angefertigte Gesprächsauf-
zeichnungen gilt: Wenn über 
die Freisprechanlage geführte 
Telefonate oder im Fahrzeug 
geführte Gespräche aufge-
zeichnet werden, ist dies – mit 
Ausnahme der mit Familien-
mitgliedern geführten Unter-
haltungen – zweifelsfrei nicht 
mehr dem persönlichen oder 
familiären Bereich zuzuordnen.

Anders sieht es möglicher-
weise bei durch Fahrrad- oder 
Motorradfahrer eingesetzten 
Actioncams (meist als Helmka-
meras, gelegentlich auch am 
Fahrzeug montiert) aus. Soweit 
die Kameras in diesen Fällen 
erkennbar mit der Zielrichtung 
der Dokumentation einer ge-
meinsamen Unternehmung 
(Motorradausfahrt, Radtour 
oder ähnliche sportlicher Akti-
vitäten) und/oder einer land-
schaftlich besonders reizvollen 
Streckenführung eingesetzt 
werden und die dabei vorder-
gründig erfassten Personen er-
kennbar an den Aufnahmen 
mitwirken, wird man sich er-
folgreich auf das Haushaltspri-
vileg berufen und dies hier zu-
lässigerweise auch auf Freunde 
und Bekannte ausdehnen kön-
nen. Nicht darauf beziehen 
können sich aber Dashcam-
Nutzer, die ihre Kamera regel-
mäßig, also ohne solch einen 
besonderen Anlass – das könn-
te bei Kraftfahrzeugen bei-
spielsweise auch ein Hoch-
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zeitskorso sein –, auf ihren 
täglichen Fahrten einsetzen.

Sodann ist der Betrieb einer 
Dashcam an Art. 6 DSGVO zu 
messen. Die für eine Video-
überwachung, hier den Betrieb 
einer Dashcam, einzig infrage 
kommende Zulässigkeitsvor-
schrift ist dabei Art. 6 Abs. 1 
Buchst. f DSGVO. Diese Vor-
schrift regelt konkret, dass  
die Verarbeitung, mithin der 
Betrieb einer Dashcam ein-
schließlich der Speicherung von 
Videoaufnahmen, nur dann zu-
lässig ist, wenn sie zur Wah-
rung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, 
sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person 
um ein Kind handelt.

Soweit der Verantwortliche mit 
dem Betrieb der Dashcam sein 
Eigentum schützen und Bewei-
se sichern will, überwiegen re-
gelmäßig die schutzwürdigen 
Interessen der unbeteiligten, 
sich verkehrsgerecht verhalten-
den Passanten und Fahrzeug-
führer, nicht anlasslos und 
heimlich durch Privatpersonen 
auf öffentlichem Grund über-
wacht zu werden. Dies gilt ins-
besondere, wenn die unbe-
teiligt betroffene Person ein 
Kind ist. Mit der heimlichen 
 Videoüberwachung wird in 
schwerwiegender Weise in  
das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der anderen 
Verkehrsteilnehmer eingegrif-
fen. Diese sind auf die Nutzung 
von Gehweg und Straße ange-
wiesen und werden – ohne 
hierfür einen Anlass oder Grund 
gegeben zu haben – vom Dash-
cam-Betreiber unter General-
verdacht gestellt und mittels 
Videokamera überwacht. 

Etwas anderes kann nur dann 
gelten, wenn die Dashcam so 
konfiguriert ist, dass damit er-
stellte Videoaufzeichnungen 
regelmäßig innerhalb weniger 
Minuten wieder überschrie-
ben werden. Insoweit maßge-
bend ist das BGH-Urteil vom 
15. Mai 2018.2 Einerseits hat 
der BGH entschieden, dass 
Dashcam-Aufnahmen unter 
gewissen Voraussetzungen als 
Beweismittel bei Unfallprozes-
sen verwertbar sind. Anderer-
seits hat er aber klar festge-
stellt, dass die im Verfahren 
vorgelegte Videoaufzeichnung 
nach den geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmun-
gen  unzulässig war. Sie versto-
ße gegen § 4 Bundesdaten- 
schutzgesetz (BDSG), da sie 
ohne Einwilligung der Betrof-
fenen erfolgt sei und nicht auf 
§ 6 b Abs. 1 BDSG oder § 28 
Abs. 1 BDSG gestützt werden 

2 VI ZR 233/17, juris.

könne. Jedenfalls eine per-
manente anlasslose Aufzeich-
nung des gesamten Gesche-
hens auf und entlang der 
Fahrstrecke des Klägers sei  
zur Wahrnehmung seiner 
 Beweissicherungsinteressen 
nicht erforderlich, denn es sei 
technisch möglich, eine kurze, 
anlassbezogene Aufzeichnung 
unmittelbar des Unfallgesche-
hens zu gestalten, beispiels-
weise durch ein dauerndes 
Überschreiben der Aufzeich-
nungen in kurzen  Abständen 
und Auslösen der dauerhaften 
Speicherung erst bei Kollision 
oder starker Verzögerung des 
Fahrzeuges. Inzwischen hat 
die Datenschutz-Grundverord-
nung zwar die vom Bundes-
gerichtshof herangezogenen 
Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes abgelöst, 
jedoch ändert dies nichts an 
der grundsätzlichen recht-
lichen Bewertung, denn  
Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO 23
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schreibt eine vergleichbare 
 Interessenabwägung vor wie 
zuvor bereits § 6 b BDSG.

4. Sonderfall 
 Audioaufzeichnung

Auch für eine gegebenenfalls 
erfolgende Audioaufzeichnung 
der geführten Gespräche oder 
Telefonate ist keine Rechts-
grundlage ersichtlich. In Bezug 
auf den regelmäßig verfolgten 
Zweck der Beweissicherung  
bei Verkehrsunfällen fehlt es 
schon an der Erforderlichkeit 
für die Aufzeichnung von im, 
aus oder neben dem Fahrzeug 
geführten Gesprächen. Art. 6 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO schei-
det also auch hier als Rechts-
grundlage aus. Der Bundes-
gerichtshof hat diesbezüglich 
klar zum Ausdruck gebracht, 
dass das Grundgesetz davor 
schützt, dass Gespräche heim-
lich aufgenommen werden 
und heimliche Tonaufnahmen 
(nicht in der Öffentlichkeit ge-
führter Gespräche) noch we-
sentlich stärker in das Persön-
lichkeitsrecht der betroffenen 
Personen eingreifen als schon 
heimliche Bildaufnahmen der 
(sich bewusst in der Öffentlich-
keit bewegenden) Verkehrsteil-
nehmer.3 Das Recht am gespro-
chenen Wort gewährleistet die 
Selbstbestimmung über die 
 eigene Darstellung der Person 
in der Kommunikation mit 
 anderen. Dieses Selbstbe-
stimmungsrecht findet einen 
Ausdruck in der Befugnis des 
Menschen, selbst und allein zu 
entscheiden, ob sein Wort auf 
einen Tonträger aufgenommen 
und damit möglicherweise 
Dritten zugänglich werden soll, 
womit Wort und Stimme von 
dem Kommunikationsteilneh-
mer losgelöst und in einer für 
Dritte verfügbaren Gestalt ver-
selbstständigt werden. Nach 
§ 201 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetz-
buch kann damit sogar ein 
Straftatbestand erfüllt sein; 
regelmäßig fehlt es insoweit – 
mangels Kenntnis der betroffe-
nen Personen – lediglich an 
diesbezüglichen Strafanträgen.

3 Urteil vom 15. Mai 2018, VI ZR 233/17, juris.

Für die Rechtfertigung von 
 Audioaufzeichnungen kommt 
darüber hinaus grundsätzlich 
auch eine Einwilligung der be-
troffenen Personen (Gesprächs-
partner) nach Art. 7 DSGVO 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO) 
in Betracht. Eine solche Ein-
willigung müsste durch den 
Verantwortlichen aber vorab 
eingeholt und entsprechend 
dokumentiert oder anderwei-
tig nachgewiesen werden kön-
nen (Art. 7 Abs. 1 DSGVO). Der-
artige Nachweise können aber 
üblicherweise nicht erbracht 
werden; stattdessen ist den 
aufgezeichneten Gesprächs-
verläufen regelmäßig noch 
nicht einmal ein Hinweis auf 
die Audioaufzeichnung zu ent-
nehmen, geschweige denn, 
dass darin eine Einwilligung 
dokumentiert wäre.

5. Weitere Fakten

Die schutzwürdigen Interessen 
unbeteiligt betroffener Perso-
nen überwiegen auch dann, 
wenn im ruhenden Verkehr der 
öffentliche Raum aus einem 
Fahrzeug heraus überwacht 
wird,4 das heißt eine Dashcam 
im Sinne einer stationären 
 Kamera (Aktivierung durch 
 optoelektronische Sensoren) 
betrieben wird. Der Betrieb 
 einer Dashcam ist daher aus-
schließlich im fließenden 
 Verkehr möglich.

Im Übrigen ist der Betreiber ei-
ner Dashcam gemäß Art. 12 ff. 
DSGVO verpflichtet, transpa-
rente Informationen über  seine 
Datenverarbeitung zur Verfü-
gung zu stellen. Der Betreiber 
einer Dashcam entscheidet 
über die Zwecke und Mittel  
der Datenverarbeitung und ist 
daher gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 7 
DSGVO für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten 
verantwortlich. Er hat alle 
Pflichten zu erfüllen, die sich 
aus der Datenschutz-Grund-
verordnung ergeben. Betroffe-
ne Personen können gegen-
über dem Verantwortlichen 
ihre Rechte vollumfänglich 

4 AG München Urteil vom 9. August 2017 – 
1112 Owi 300 Js 121012/17, juris.

 geltend machen, beispielswei-
se ihr Recht auf Auskunft nach 
Art. 15 DSGVO.

Ungeachtet der datenschutz-
rechtlichen Belange sei darauf 
hingewiesen, dass die Nutzung 
von Dashcams mit integrierter 
Software zur Warnung vor 
 stationären oder mobilen Ge-
schwindigkeitskontrollen un-
zulässig ist und eine erhebliche 
Verkehrsordnungswidrigkeit 
wegen Verstoß gegen § 23 
Abs. 1 c StVO darstellt. Neben 
der derzeitigen Regelgeldbuße 
von 75 Euro und einem Punkt 
im Fahreignungsregister muss 
der Betroffene mit der Sicher-
stellung und Einziehung der 
Dashcam rechnen.5

6. Fazit

Im Ergebnis ist der Einsatz ei- 
ner Dashcam also nur dann als 
datenschutzkonform zu bewer-
ten, wenn sichergestellt ist, 
dass damit gefertigte Videoauf-
zeichnungen – ohne ein eine 
längere Speicherung rechtferti-
gendes Ereignis – nach kurzer 
Zeit, mithin nach maximal drei 
bis fünf Minuten, wieder ge-
löscht werden. Tatsächlich  
sind aktuell noch sehr wenige 
Dashcams auf dem Markt, die 
die Einstellung einer solch eng 
bemessenen Loop-Schleife er-
möglichen. Meist erfolgt ein 
Überschreiben älterer Aufnah-
men erst, wenn die Kapazitäts-
grenze der eingesetzten Spei-
cherkarte erreicht ist. Dies 
bedeutet aber zugleich, dass 
dann regelmäßig schon mehre-
re Stunden Videoaufzeichnun-
gen rechtswidrig auf der Karte 
enthalten sind. Wer eine solche 
Kamera im Straßenverkehr ein-
setzt, läuft Gefahr, einem Buß-
geldverfahren ausgesetzt zu 
werden. Wer also an dieser Stel-
le – Billigangebote gibt es viele 
– beim Erwerb einer Dashcam 
spart, für den kann es später 
teuer werden. Dies gilt darüber 
hinaus immer auch dann, wenn 
Fahrzeugführer die Mikrofon-
funktion der Dashcam aktiviert 
haben.

5 AG Marienberg, Beschluss vom 1. Juni 
2017 – 9 OWi 304/1, juris.

Eine Dashcam, die den oben 
dargestellten Anforderungen 
an einen rechtmäßigen Dash-
cam-Betrieb genügen würde, 
ist die DrivePro 230Q Data Pri-
vacy. Dazu ist folgende Erläute-
rung im Internet zu finden:

„Maximaler Datenschutz: 
 Herkömmliche Dashcams neh-
men Videos oftmals so lange in 
Schleife (Loop) auf, bis die Spei-
cherkarte ihre Kapazitätsgren-
ze erreicht. Die Loop-Funktion 
der DrivePro 230Q Data Privacy 
wurde so angepasst, dass nur 
noch maximal zwei Minuten 
Videomaterial vorgehalten 
werden, bevor die Kamera be-
ginnt, das älteste Material zu 
überschreiben. Nur anlassbezo-
gene Aufnahmen werden ent-
weder automatisch über einen 
G-Sensor oder manuell durch 
Betätigung der Notfall-Aufnah-
metaste vor dem Überschrei-
ben geschützt. Eine permanen-
te, anlasslose Überwachung ist 
mit der DrivePro 230Q Data Pri-
vacy somit nicht gegeben und 
ein Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte wird auf ein Mini-
mum reduziert.“6

Ebenso hat auch der Hersteller 
Nextbase einige Dashcam-Mo-
delle im Angebot, die solcher-
art geeignete Konfigurations-
möglichkeiten enthalten.  

Quellen:

DSK-Orientierungshilfe Videoüber-
wachung durch nicht öffentliche 
Stellen vom 17. Juli 2020 (dort Pkt. 
5.5): https://www.datenschutzkon 
ferenz-online.de/media/oh/20200 
903_oh_v%C3 ProzentBC_dsk.pdf

DSK-Positionspapier zur Unzulässig-
keit von Videoüberwachung aus 
Fahrzeugen vom 28. Januar 2019: 
https://www.saechsdsb.de/images/
stories/sdb_inhalt/behoerde/oea/
DSK-OH-Positionspapier-20190128.
pdf

Tätigkeitsbericht des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten 2020: 
https://www.saechsdsb.de/images/
stories/sdb_inhalt/oeb/taetigkeits 
berichte/SDB_Ttigkeitsbericht_ 
2020.pdf

6 Angebot Dashcam DrivePro 230Q Data 
 Privacy, https://www.amazon.de/dp/
B07VKNBFYV/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_
RGTE4K2AW5JKXV2J7039?_encoding= 
UTF8&psc=1.
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Wir wollen Taten sehen
Welche Erwartungen hat der 
dbb an die Ampelkoalitionäre? 
Welche Projekte soll die neue 
Bundesregierung zuerst an
packen?

Wir erwarten vor allem ein 
 Sofortprogramm zur Ertüch-
tigung des öffentlichen Diens-
tes. Es wurde genug geredet, 
genug applaudiert, es gab ge-
nug mehr oder weniger kluge 
Studien und Arbeitsgruppen 
über die Herausforderungen, 
vor denen der öffentliche 
Dienst zum Beispiel bei den 
Themen Digitalisierung, Quali-
fizierung und Weiterbildung, 
demografiefeste Personalaus-
stattung, wettbewerbsfähige 
Arbeits und Einkommensbe-
dingungen oder Entbürokrati-
sierung steht. Wir wollen end-
lich Taten sehen!

Konkret heißt das, wir fordern 
zum Beispiel eine staatsver-
traglich abgesicherte gemein-
same Digitalagentur von Bund, 
Ländern und Kommunen, die 
über die Kompetenzen und 
über die Personal- und Finanz-
ausstattung verfügt, um die 
Digitalisierung in Deutschland 
endlich wirklich voranzubrin-
gen. Im OECD-Ranking Digitali-
sierung liegen wir immer noch 
im letzten Viertel. Das ist in-
akzeptabel.

Neben der technischen 
 Ertüchtigung brauchen wir  
aber auch ein klares Signal  
der Wertschätzung an die Be-
schäftigten. Wir fordern reale 
Einkommenszuwächse, die 
Wiederherstellung einer ver-
fassungsgemäßen Alimentati-
on sowie die überfällige Rück-
nahme der Wochenarbeitszeit 
für Beamtinnen und Beamte 
des Bundes, die Senkung der 
Arbeitsbelastung und die Aus-
weitung der Ausbildungskapa-
zitäten in allen Bereichen.

Wo ziehen Sie „rote Linien“? 
Wovon soll die Politik die 
 Finger lassen?

Natürlich von allen Maßnah-
men, die einer solchen Ertüch-
tigung im Wege stehen: vom 
Personalabbau und weiteren 
Sparwellen, von Überregulie-
rung und Bürokratisierung 
 zulasten der Bürger und Be-
schäftigten, vom wuchern- 
den Beraterunwesen, von der 
Zwangseinheitsversicherung 
und Eingriffen in die Beamten-
versorgung.

Aus Sicht des öffentlichen 
Dienstes: Was waren die größ
ten Fortschritte und Fehlent
scheidungen der MerkelÄra?

Alles in allem waren das gute 
Jahre für Deutschland. Im Kri-
senmanagement hat sich der 
pragmatische Führungsstil der 
Kanzlerin bewährt, hat gehol-
fen, Finanz-, Flüchtlings- und 
Corona-Krisen gut zu überste-
hen und Europa zusammenzu-
halten. Im internationalen Ver-

gleich stehen wir insgesamt 
immer noch gut da. 

Es waren aber auch sehr reak-
tive Jahre. Zukunftsweisende 
Projekte, erst recht mit Blick 
auf die Stärkung und Moder-
nisierung des öffentlichen 
Dienstes, hat es unter Merkel 
höchstens in Ansätzen gege-
ben. Wir könnten und müss-
ten da weiter sein.

Und dann war da noch das 
 unsägliche Tarifeinheitsgesetz. 
Ohne Not hat die Bundesregie-
rung hier eine Regelung beschlos-
sen, die die Koalitionsfreiheit 
infrage stellt, Unfrieden in die 
Betriebe trägt und die Gewerk-
schaften gegeneinander auf-
hetzt. Das war kein Pragmatis-
mus, sondern eine reine Gefäl- 
ligkeitsgesetzgebung für DBG 
und BDA. Diese Regelung gehört 
schleunigst rückabgewickelt.

Unter den Kolleginnen und 
 Kollegen im öffentlichen  
Dienst sind die Grünen bei  
der Bundestagswahl stärkste 

Partei geworden. Wie erklären 
Sie sich das? 

Wenn man sich die grüne 
 Programmatik mit Blick auf 
Zwangseinheitsversicherung 
und Beamtenstatus anschaut, 
können sie damit jedenfalls 
nicht materielle Eigeninteres-
sen verfolgt haben. Es dürfte 
eher mit der im Vergleich stabi-
len beruflichen Situation der 
Menschen im öffentlichen 
Dienst zu tun haben. Eine von 
uns in Auftrag gegebene forsa-
Umfrage zum Wahlverhalten 
hat ergeben, dass das Thema 
Klimawandel für die Kollegin-
nen und Kollegen noch viel 
zentraler bei der Wahlentschei-
dung war als beim Rest der Be-
völkerung. Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst stellen 
die Interessen ihrer  Kinder und 
Enkelkinder offensichtlich klar 
über kurzfristigen Eigennutz. 
Sympathisch ist das auf jeden 
Fall, ob es auch klug ist, will ich 
hier mal offenlassen.

Die Fragen stellte Frank Zitka.

?nachgefragt bei ...  
  ... dbb Chef Ulrich Silberbach

 < Ulrich Silberbach
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Einkommensrunde 2021

Schwierige Verhandlungen  
für den Landesdienst
Am 8. Oktober 2021 haben die Tarifverhandlungen für die Beschäf
tigten der Länder in Berlin begonnen. Nach der erwartungsgemäß 
kurzen ersten Verhandlungsrunde ohne Tarifangebot hat der dbb 
bundesweit erste Aktionstage in verschiedenen Bereichen des öf
fentlichen Dienstes durchgeführt, um die Forderungen der dbb 
 Gewerkschaften zu untermauern.

„Das war ein offener, argumen
tativer Schlagabtausch. Wir lie
gen weit auseinander, und das 
bei komplizierten Problemen“, 
kommentierte dbb Chef Ulrich 
Silberbach den Verhandlungs
auftakt. Die Verhandlungsfüh
rer der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) würden hohe 
Hürden vor einer Einigung auf
bauen, so der dbb Bundesvorsit
zende am 8. Oktober 2021 in 
Berlin: „Das Mantra der leeren 
Kassen wird durch die Wieder
holung nicht besser und hilft 
überhaupt nicht dabei, den öf
fentlichen Dienst wettbewerbs
fähig in der Nachwuchsgewin
nung und leistungsgerecht in 
der Bezahlung aufzustellen.  
Die Arbeitgeber schneiden sich 
letztlich ins eigene Fleisch, sie 
merken es nur noch nicht.“ Die 
FünfProzentForderung der Ge
werkschaften sei deshalb mehr 
als angemessen. Silberbach: 
„Wenn wir die aktuelle Inflati
onsrate berücksichtigen, muss 
das Verhandlungsergebnis am 
Ende sehr nah an unserer Forde
rung liegen.“

Der dbb Fachvorstand Tarif
politik, Volker Geyer, kritisierte 
vor allem die Forderungen der 
TdL zur „Neubewertung“ des 

Arbeitsvorgangs scharf: „Das ist 
keine ,Neubewertung‘, sondern 
eine klare ,Entwertung‘ der Ar
beit. Was die TdL will, ist, zum 
Nachteil der Kolleginnen und 
Kollegen, flächendeckend in die 
Eingruppierung einzugreifen. 
Das ist eine zugegebenermaßen 
trickreiche, aber dennoch ein
deutige Gehaltskürzung. Wir 
werden nicht hinnehmen, dass 
die Beschäftigten die erkämpf
te lineare Erhöhung am Ende 
selbst bezahlen.“

„Ich möchte nicht sagen, dass 
es zu erwarten war, aber dass 
die Arbeitgeber tatsächlich 
kein Angebot vorgelegt haben, 
beweist wieder einmal, was 
ihnen ihr höchstes Gut, die 
Mitarbeitenden, wert sind: 
nichts“, zeigte sich auch dbb 
jugendChefin Karoline Herr
mann nach der ergebnislosen 
ersten Verhandlungsrunde 
enttäuscht. „Im Prinzip kommt 
das Arbeitsverweigerung 
gleich, und wir sind gespannt, 
wie die Arbeitgeber reagieren, 
wenn die Beschäftigten es ih
nen gleichtun. Mit einer sol
chen Retrohaltung ist heut
zutage kein Staat mehr zu 
machen, und vor allem die 
 jungen agilen Beschäftigten 

werden sich genau überlegen, 
ob sie sich nicht nach attrakti
veren Arbeitsorten umsehen 
sollten“, warnte Herrmann, die 
auch Mitglied der dbb Bundes
leitung ist.

 < Proteste provoziert

Nach dem enttäuschenden 
Auftakt der Tarifverhandlun
gen kam es zu Protesten der 
Beschäftigten in Form von bun
desweiten Branchenaktions
tagen. Der Vorsitzende des 
Bundes Deutscher Forstleute, 
Ulrich Dohle, unterstrich beim 
Aktionstag seiner Gewerk
schaft am 12. Oktober in Berlin 
auch die Bedeutung einer Ein
kommenserhöhung für die 
Fachkräftegewinnung: „Dürre, 
Stürme und Borkenkäfer füh
ren dazu, dass beispielsweise 
im Harz der Wald auf giganti
schen Flächen leidet. Die Förs
terinnen und Förster vor Ort 
arbeiten am Limit und kommen 
mit der Arbeit trotzdem nicht 
hinterher. Wir brauchen mehr 
Leute – denen wir aber auch 
etwas anbieten müssen.“

Beim Aktionstag der Gesund
heitsberufe am 13. Oktober 
2021 machten die Beschäftig

ten auf die besondere Belas
tung und den eklatanten Per
sonalmangel in der Branche 
aufmerksam. Der dbb fordert 
hier eine Mindesterhöhung der 
Einkommen in Höhe von 300 
Euro. „Die Gesundheitsberufe 
brauchen eine echte und dau
erhafte Aufwertung. Daher 
wollen wir auch über die Tarif
runde hinaus eine Zusage der 
Arbeitgebenden, endlich über 
Besonderheiten der Branche 
und notwendige strukturelle 
Verbesserungen zu sprechen“, 
erklärten unisono Himmet 
 Ertürk von der vdla und Jens 
Schnepel von der GeNi.

„Straßenwärterinnen und Stra
ßenwärter haben einen ver
dammt harten Job: bei Wind 
und Wetter oftmals alleine un
terwegs. Oft die Ersten an ei
ner Unfallstelle. Selbst immer 
wieder gefährdet durch die 
 Arbeiten im Verkehr“, erklärte 
der Vorsitzende der VDStra., 
HermannJosef Siebigteroth, 
beim Aktionstag seiner Ge
werkschaft am 14. Oktober 
2021 im Saarland. „Sie haben 
darüber hinaus sichergestellt, 
dass auch im Lockdown die 
Menschen mit den lebensnot
wendigen Verbrauchsgütern 

 < Beschäftigte des Gesundheitsbereichs 
 demonstrierten am 13. Oktober 2021 vor  
dem Uniklinikum in Aachen.

 < dbb Chef Ulrich Silberbach kommentierte  
den Verlauf der ersten Verhandlungsrunde  
vor der Presse.
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versorgt werden konnten, weil 
durch ihre Arbeit unser Stra
ßennetz immer verkehrssicher 
befahren werden konnte. Für 
diesen Einsatz haben sie ein 
anständiges Einkommensplus 
verdient.“

Eine angemessene Erhöhung 
der Einkommen ist auch für die 
Lehrkräfte an Berufsschulen 
von großer Bedeutung, wie der 
stellvertretende Bundesvorsit
zende des BvLB, Wolfgang 
Lambl, anlässlich des bundes
weiten Aktionstages seiner Ge
werkschaft deutlich machte, 
der ebenfalls am am 14. Okto
ber 2021 stattfand. In seiner 
Ansprache in Schweinfurt hob 
der Tarifleiter des BvLB hervor: 
„Die ausgezeichnete berufliche 
Bildung ist einer der Gründe, 
warum Deutschland im euro
päischen Vergleich eine relativ 
geringe Jugendarbeitslosigkeit 
hat. Wenn das so bleiben soll, 
muss mehr in die heutigen und 
zukünftigen Lehrkräfte an den 
Berufsschulen investiert wer
den – und zwar jetzt!“

Zu einer aktiven Mittagspause 
haben sich am 15. Oktober 
2021 mehr als 50 Tarifbeschäf
tigte, Beamtinnen und Beamte 

des tbb auf dem Gelände der 
alten Sternwarte in Gotha ver
sammelt. Die Gewerkschaf
ter*innen sprachen sich vor 
 allem gegen die Gegenforde
rungen der Arbeitgeberseite 
 sowie deren Vorhaben, die Ein
gruppierung zu ändern, aus.

Bereits vor dem offiziellen Auf
takt der Tarifverhandlungen 
hatte die dbb bundesfrauen
vertretung auf die Forderungen 
der Beschäftigten hingewiesen. 
„Entgelte rauf – Belastung run
ter: Nach zwei Jahren Krisenbe
wältigung mit unvorhersehba

rem Ausgang erwarten wir 
echte Wertschätzung für die 
 Arbeit der Beschäftigten im 
Landesdienst. Und das muss 
sich vor allem in der Bezahlung 
niederschlagen“, machte dbb 
frauen Chefin Milanie Kreutz 
am 7. Oktober 2021 bei einer 
Kundgebung vor der Geschäfts
stelle der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder in Berlin deut
lich. Ein positiver Ausgang der 
Einkommensrunde würde vor 
allem den Frauen zugutekom
men: „Knapp 60 Prozent der 
Beschäftigten im Landesdienst 
sind Frauen. In den Schulen ma
chen Frauen sogar 70 Prozent 
der Beschäftigten aus. Viele von 
ihnen haben sich bei der Gestal
tung des Unterrichts unter Pan
demiebedingungen alleingelas
sen gefühlt. Die gesellschaftliche 
Anerkennung ihrer Arbeit hinkt 
ihrem Wert deutlich hinterher", 
betonte Kreutz.  

 < Das fordern die Gewerkschaften

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
 fordern für die Beschäftigten der Länder unter 
 anderem eine Erhöhung der Tabellenentgelte der 
Beschäftigten um fünf Prozent, mindestens um 
150 Euro monatlich (im Gesundheitswesen min
destens 300 Euro) sowie eine Erhöhung der Entgel
te der Azubis, Studierenden, Praktikantinnen und 
Praktikanten um 100 Euro. Von den Verhandlun

gen betroffen sind etwa 3,5 Millionen Beschäftig
te:  direkt circa 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte der 
Bundesländer (außer Hessen, das eigene Verhand
lungen führt), indirekt rund 1,4 Millionen Beamtin
nen und Beamte der entsprechenden Länder und 
Kommunen. Die zweite und dritte Verhandlungs
runde finden am 1. und 2. November sowie am  
26., 27. und 28. November 2021 in Potsdam statt.

 < Aktion der dbb bundesfrauenvertretung am 7. Oktober 2021 in Berlin

 < Aktionstag der DPolG am 19. Oktober 2021 in Hamburg

 < Beschäftigte aus dem Bereich der 
Forstverwaltung demonstrierten 
am 12. Oktober 2021 in Berlin.

 < Tarifkräfte sowie Beamtinnen 
und Beamte demonstrierten am 
15. Oktober 2011 in Gotha.
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Bedeutung der Einkommensrunde für die Beamtinnen und Beamten der Länder 

Motivation und bessere Personalbindung 
Die Einkommensrunde 2021/2022 mit der Tarif gemein schaft 
deutscher Länder (TdL) betrifft in deutlicher Mehrzahl Beam-
tinnen und Beamte.  Bereits deshalb – und wegen weiterer 
beamtenspezifischer Herausforderungen – hat sie eine 
 herausgehobene Bedeutung in den Besoldungs- und 
Versorgungsrechtskreisen der Länder.

Die Beamtinnen und Beamten 
in den Ländern sind noch stär-
ker als andere Berufsgruppen 
vom demografischen Wandel, 
Digitalisierung und tiefgreifen-
den sozialen und gesellschaft-
lichen Veränderungen erfasst. 
Hundertausende Beamtinnen 
und Beamte gehen gerade – 
und werden in den nächsten 
zehn Jahren aus den Bereichen 
Bildung, Innere Sicherheit, 
Steuer, Planung et cetera ver-
schwinden und in den Ruhe-
stand treten. 

Trotz der intensiven und mas-
siven Warnungen des dbb hat 
die Politik – leider wie so häu-
fig – das Problem ausgesessen. 
Immer weniger Beamtinnen 
und Beamte müssen immer 
mehr Aufgaben erledigen und 
bewältigen.

Die herausgehobene Bedeu-
tung in der Einkommensrunde 
für die Beamtinnen und Beam-
ten liegt also mindestens an 
zwei Umständen: 

 > echter Teilhabe an der all-
gemeinen finanziellen und 
wirt schaftlichen Entwicklung 
der vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten und

 > deutlicher Attraktivitäts-
steigerung für zukünftige 
 Beschäftigte, die ohne 
 attraktive und finanziell 
 ansprechende Rahmen-
bedingungen nicht für den 
öffentlichen Dienst gewon-
nen  werden können.

Nur wenn die vorhandenen Be-
amtinnen und Beamten und 
zukünftige Beschäftigte beste 
Rahmenbedingungen haben, 

wird es gelingen,  
die berechtigten 
Erwartungen an den 
Staat zu erfüllen. Bür-
gerinnen und Bürger, 
Wirtschaft und Handeltrei-
bende wollen und brauchen 
einen verlässlichen, dauerhaft 
funktionsfähigen Staat. Gera-
de in Zeiten von Globalisierung 
und Digitalisierung ist ein leis-
tungsfähiger  öffentlicher 
Dienst Voraussetzung für eine 
funktionierende Staatstätig-
keit und zur Sicherung gleich-
artiger Lebens-, Rechts- und 
Wirtschaftsbe dingungen in 
Deutschland.

Der Einkommensrunde kommt 
auch bei der notwendigen 
Konsolidierung und Vereinheit-
lichung der Besoldungsbedin-
gungen eine herausgehobene 
Bedeutung zu. Mit der Einkom-
mensrunde darf es zu keiner 
weiteren Vertiefung der Unter-
schiedlichkeit in den 17 ver-
schiedenen Rechtskreisen der 
Besoldung kommen. Vielmehr 
muss der öffentliche Dienst 
über attraktive, gleiche, ein-
heitliche und hohe Einkom-
men, die mindestens einen 
 Inflationsausgleich beinhalten, 
in allen Gebietskörperschaften 
attraktiv ausgestaltet werden.

Die Einkommenserwartungen 
der Beamtinnen und Beamten 
sind deutlich: spürbare lineare 
Anpassungen der Besoldungs- 
und Versorgungsbezüge, min-
destens Sicherstellung des 
 Inflationsausgleichs in den 
 betroffenen Haushaltsjahren 
sowie Herstellung einer jeweils 

ver-
fassungs-
gemäßen 
Alimentation 
in allen Gebiets-
körperschaften. Dazu erwartet 
der dbb, dass das Volumen  
des Tarifabschlusses mit der 
TdL zeitgleich und system-
gerecht auf die Beamtinnen 
und Beamten sowie die Ver-
sorgungsempfängerinnen  
und Versorgungsempfänger 
übertragen wird.

Letztere müssen ihre Anliegen 
aber auch deutlich machen. 
Die Politik reagiert leider meist 
nur auf Druck und Öffentlich-
keit. Unabdingbare Vorausset-
zung ist deshalb, dass die Be-
amtinnen und Beamten im 

Rahmen ihrer verfassungs-
rechtlichen Möglichkeit den 
dbb bei seinen Aktionen und 

Maßnahmen unterstützen.

Die Einkommens runde 
muss – auch im Inte-

resse der Allge-
meinheit – 

 genutzt 
werden, 
vorhan-

dene Be-
amtinnen 

und Beamte 
durch attraktive 

Besoldungs-, Versor-
gungs- und Beihilfebe-

dingungen an sich zu binden 
und zu motivieren. Zudem 
müssen alle Dienste so ausge-
staltet sein, dass besonders 
leistungsfähige und motivierte 
Nachwuchskräfte interessiert 
und gebunden werden können. 
Neben einer guten Bezahlung 
umfasst dies auch die Weiter-
entwicklung von attraktiven 
Rahmenbedingungen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie durch flexible Arbeitszeiten 
sowie eine bestmögliche Infra-
struktur und technische Aus-
stattung. Nur so kann es gelin-
gen, dass der öffentliche Dienst 
von Bürgerinnen und Bürgern 
als leistungs- und zukunftsfä-
higer Garant für ein funktionie-
rendes Staats wesen wahrge-
nommen wird.  
 ab

 < Erbringer eines Großteils hoheitlicher Staatstätigkeit

Von den mehr als 4,6 Millionen Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst in Deutschland arbeiten und dienen knapp 2,5 Millionen  
bei den 16 Ländern. Die überwiegende Anzahl davon – circa 1,9 Mil-
lionen – sind Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter. 
Den Ländern kommt also eine herausgehobene Bedeutung für den 
Beamtenbereich zu, da sie nach der Aufgabenverteilung des Grund-
gesetzes viele hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen haben. Bei 
den Ländern wird beispielsweise in den Bereichen Bildung, Innere 
Sicherheit und öffentliche Ordnung, Justiz, Strafvollzug, Steuer, der 
Raumordnung oder Flurbereinigung ein Großteil des Kerngeschäfts 
der hoheitlichen Staatstätigkeit durch Beamtinnen und Beamte in 
einem besonderen und streikfreien öffentlich-rechtlichen Dienst- 
und Treueverhältnis für die Bürgerinnen und Bürger erbracht.
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Einkommensrunde 2021

Tarifeinigung  
in Hessen
Der dbb und das Land Hessen haben 
sich auf einen Tarifabschluss geei-
nigt. Damit steigen die Einkommen 
um insgesamt mehr als vier Prozent. 
Das Land wird außerdem ein moder-
nerer Arbeitgeber.

„Insgesamt ist das mit Blick  
auf die Einkommen ein sehr 
 ordentlicher Kompromiss“, sag-
te dbb Tarifchef und Verhand-
lungsführer Volker Geyer nach 
der Einigung am 15. Oktober 
2021. „Die eigentliche Stärke 
bei diesem Tarifabschluss liegt 
aber in den zahlreichen struk-
turellen Verbesserungen, die 
den öffentlichen Dienst auf 
 allen Ebenen attraktiver für 
Nachwuchs- und Fachkräfte 
machen und damit neue Pers-
pektiven schaffen.“ Konkret 
steigen die Einkommen zum 
1. August 2022 um 2,2 Prozent 
und ein Jahr später noch mal 
um 1,8 Prozent (mindestens 
aber 65 Euro). Auszubildende 
erhalten zu diesen Zeitpunkten 

jeweils 35 Euro mehr. Für ihre 
Leistung erhalten die Beschäf-
tigten außerdem in diesem und 
im nächsten Jahr jeweils eine 
steuer- und abgabenfreie Son-
derzahlung in Höhe von 500 
Euro, Auszubildende erhalten 
250 Euro. Die Laufzeit des Tarif-
vertrages beträgt 28 Monate.

 < Anspruch auf  
Qualifizierung

Zu den strukturellen Neuhei- 
ten gehört unter anderem ein 
verbindlicher Anspruch der Be-
schäftigten auf Qualifizierung. 
Die Möglichkeiten für mobiles 
Arbeiten werden ausgebaut, 
und erste Optionen zur Um-
wandlung von Entgelt in Frei-

zeit geschaffen. Für eine 
 verbesserte Familienfreund-
lichkeit gibt es künftig einen 
Anspruch auf Freistellung von 
20 Prozent der Arbeitszeit in 
den ersten acht Wochen nach 
der Geburt eines Kindes für  
den nicht gebärenden Eltern-
teil. Auszubildende mit der 
 Abschlussnote „befriedigend“ 
oder besser werden unbefristet 
übernommen. Eingeführt wer-
den zudem beschleunigte Auf-
stiegsmöglichkeiten für neu 
eingestellte Beschäftigte (neue 
Entgeltstufen 1a und 1b), insbe-
sondere für selbst ausgebildete 
Nachwuchskräfte (zukünftig 
Übernahme in Entgeltstufe 2). 
Für Führungskräfte wurden zu-
sätzliche Entwicklungsmöglich-

keiten geschaffen (Einführung 
Entgeltgruppe 16). Die 2017 
ein geführten Regelungen zum 
„Landesticket“ für den Öffent-
lichen Personennahverkehr 
werden verlängert.

„Neben dem sehr respektablen 
Tarifabschluss ist für uns von 
entscheidender Bedeutung, 
dass die linearen Erhöhungs-
schritte in den kommenden bei-
den Jahren auf die Besoldung 
und Versorgung übertragen 
werden, und die Beamtinnen 
und Beamten auch die verdien-
ten Sonderzahlungen bekom-
men. Das hat uns Innenminister 
Peter Beuth heute fest zuge-
sagt“, sagte Heini Schmitt, der 
Vorsitzende des dbb Hessen. 

 < Aktive Mittagspause am 7. Oktober 2021 in Gießen  < Kolleginnen und Kollegen des BSBD demonstrierten am 11. Oktober 
2021 in Frankfurt.

 < dbb Tarifchef Volker Geyer (links) und Landesinnenminister Peter Beuth haben am 15. Okto-
ber 2021 den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Hessen den Medien vorgestellt.
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 < Demos und Aktionen

In ganz Hessen hatten Beschäf-
tigte die Tarifverhandlungen 
mit Warnstreiks, Demonstrati-
onen und Aktionen begleitet. 
Mehr als 600 Menschen be-
teiligten sich am 13. Oktober 
2021 in Wiesbaden an einem 
Demozug vor die Staatskanzlei. 
dbb Verhandlungsführer Volker 
Geyer machte dort deutlich, 
dass er für die finale Verhand-
lungsrunde mit Innenminister 
Peter Beuth nur wenig Spiel-
raum sehe: „Wir treten nicht 
als Bittsteller an. Wir wissen, 
was wir wert sind, und Hessen 
ist ein wirtschaftlich starkes 
Bundesland. Wir erwarten des-
halb Respekt, Wertschätzung 
und Teilhabe.“

Heini Schmitt, der Chef des 
dbb Landesbundes Hessen, 
 bekräftigte, dass das auch  
die Erwartung der hessischen 
Landes- und Kommunalbeam-
ten sei, und drängte beson-
ders auf eine verbindliche 
 Zusage, das Tarifergebnis 
 zeitgleich und systemgerecht 
auf die Beamten und Versor-
gungsempfänger des Landes 
und der Kommunen zu über-
tragen. 

In den Landkreisen Hersfeld- 
Rothenburg und Werra-Meiß-
ner trafen sich am 6. Oktober 
2021 Lehrkräfte der dbb Lehrer-
gewerkschaften vor dem Schul-
amt, um für die Einkommens-
forderung zu demonstrieren. 
Am 7. Oktober 2021 waren 
zahlreiche Mitglieder der dbb 
Gewerkschaften im mittelhes-
sischen Gießen zusammenge-
kommen, um ihren Forderun-
gen Nachdruck zu verleihen. 
Am 11. Oktober gingen Be-
schäftigte der Justizvollzugs-
anstalten I, III und IV sowie dem 
VCC in Frankfurt auf die Straße.

 < Inflation zeigt Wirkung

In Gießen zeigte der dbb die 
Vielfalt des öffentlichen Diens-
tes mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der DJG, der komba, der 
vbba, der DVG, der DPolG und 
des BSBD. Insbesondere in den 
Reihen der DJG waren viele 
Azubis bei der Aktion vertreten. 
Der Initiator der Aktion, Siggi 
Urbanek (BSBD), betonte: „Wir 
erleben seit zwei Jahren durch 
Corona schwierigere Arbeits-
bedingungen, und jetzt ver-
schlechtert die Inflation auch 
noch unsere Lebensbedingun-
gen. Das darf nicht so bleiben. 

Da muss sich nächste Woche   
in Dietzenbach was tun.“ Der 
Vorsitzende der hessischen 
 Tarifkommission des dbb, Hein-
rich Rosskopf, zielte mit seinen 
Worten in die gleiche Richtung: 
„Der öffent liche Dienst hat be-
wiesen, dass man sich auf ihn 
verlassen kann. Herr Innenmi-
nister Beuth, nun zeigen Sie 
uns, dass sich der öffentliche 
Dienst auch auf Sie verlassen 
kann.“

 < Nachwuchssorgen  
bei der Justiz

Bei der BSBD-Aktion in Frank-
furt unterstrich BSBD-Landes-
chefin Birgit Kannegießer: 
„Psychisch auffällige, süchtige, 
gewaltbereite Gefangene und 
seit 20 Monaten Corona for-
dern die Kollegenschaft in den 
Vollzugsanstalten besonders. 
Unterbesetzung, fehlende 
 Ausbildungsplätze und Nach-
wuchssorgen verschärfen die 
Situation. Ein 1 000-faches 
Dankeschön und dauerndes 
Klatschen reichen nicht, um die 
 Arbeitsplätze im Justizvollzug 
attraktiver zu machen.“

Weitere Warnstreiks und De-
monstrationen hatten bereits 

am 6. Oktober 2021 in Darm-
stadt, Dillenburg, Kassel und 
Wiesbaden stattgefunden. 
 Unter anderem machten Stra-
ßenwärterinnen und Straßen-
wärter mobil, um die gewerk-
schaftlichen Forderungen zu 
unterstreichen. In ihrem Be-
reich müsse das Land als Ar-
beitgeber attraktiver werden, 
insbesondere, da zuletzt mit 
der Autobahn GmbH des Bun-
des ein neuer Konkurrent bei 
der Suche nach Fachkräften 
auf der Bildfläche erschienen 
sei, so die Protestierenden.

In Darmstadt sagte dbb Lan-
deschef Heini Schmitt: „Die 
hessische Landesregierung  
hat in der Pandemie bewiesen, 
dass sie tatkräftig bereit ist, 
große Summen auch über 
neue Schulden in die Hand zu 
nehmen. Dabei standen viele, 
aber eben nicht alle Ausgaben 
in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den Folgen der Pan-
demie. Mit anderen Worten: 
Wenn der Landesregierung 
 etwas besonders wichtig ist, 
dann nimmt sie dafür auch 
Geld in die Hand. Nun muss  
sie beweisen, dass ihr auch  
die Beschäftigten des Landes 
wichtig sind.“ 

 < Die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes in Hessen 
 unterstützten die Verhandler zum Auftakt am 1. September 2021 ...

 < ... sowie am 13. Oktober mit einer Großdemo in Wiesbaden, einen Tag 
vor Beginn der finalen Verhandlungsrunde.

 < Demonstrationszug 
am 13. Oktober 
2021 in Wiesbaden
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Bürokratieabbau

Der Normenkontrollrat 
zieht Bilanz
Seit 2006 beurteilt der Nationale Normenkontrollrat 
(NKR) die Maßnahmen zu Bürokratieabbau und 
 besserer Rechtsetzung der Bundesregierung. Der 
diesjährige Bericht mit dem Titel „Zukunftsfester 
Staat – weniger Bürokratie, praxistaugliche Gesetze 
und leistungsfähige Verwaltung“ wurde Bundes-
kanzlerin Merkel am 16. September 2021 kurz  
vor Ende der Legislaturperiode übergeben. Darin  
sowie in  einem dazugehörigen Positionspapier  
macht der NKR Vorschläge zur Eindämmung  
und Vereinfachung bürokratischer Vorgänge. 

Das Gremium unter dem 
 Vorsitz von Johannes Ludewig 
positioniert sich ganz klar: 
„Ziel ist es, für Bürgerinnen 
und Bürger und Unternehmen 
nicht mehr, sondern weniger 
Kontaktpunkte mit staatlichen 
Institutionen zu schaffen. [...] 
Um Handlungsfähigkeit wie-
derzuerlangen und politisch 
gestalten zu können, sind 
 vollzugstauglichere Gesetze, 
übersichtlichere Strukturen, 
weniger Schnittstellen und 
Entscheidungsschleifen, einfa-
chere Verfahren und klarere 
Zuständigkeiten hilfreich.“

Die Corona-Pandemie habe die 
deutsche Verwaltungskultur 
auf die Probe gestellt und viele 
Schwachstellen offenbart. So 
sei es aufgrund eines nicht exis-
tierenden Krisenmanagement-
systems beinahe unmöglich, 
auf der Basis von fachlicher und 
politischer Strategiebildung 
verbindliche Maßnahmen zu 
verabschieden. Weiter sei der 
schnelle und standardisierte 
Datenaustausch zwischen Be-
hörden auf verschiedenen Ebe-
nen mangelhaft, was Belastun-
gen für die Behörden selbst 
sowie Bürgerinnen und Bürger 
nach sich ziehe: Eine hohe Kon-
taktdichte sowie Schwierig-
keiten in der Orientierung er-

schweren rechtliche Vorgänge 
erheblich. Besonders in Krisen-
zeiten, wenn schnell gehandelt 
werden muss, sollte dies nicht 
passieren.

Obwohl der NKR über den 
 Berichtzeitraum eine ganze 
 Reihe an Mängeln in der deut-
schen Verwaltung und Recht-
setzung gefunden hat, schätzt 
er Deutschland als grundsätz-
lich fähig ein, Krisen erfolgreich 
zu bewältigen. Hier sieht er vor 
allem die deutsche Wirtschafts-
kraft und „verantwortungsvolle 
Gesamtpolitik“ als treibende 
Kräfte.

Seit 2011 erfasst der NKR 
 zusätzlich den Erfüllungs-
aufwand von Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen. Dass 
dieser Aufwand durch einen 
außerordentlichen Faktor wie 
Corona in die Höhe getrieben 
werden kann, ist gewiss, doch 
laut NKR ist der Erfüllungsauf-
wand für Wirtschaft und Ver-
waltung – unabhängig von der 
Pandemie – in den letzten 
zehn Jahren generell erheblich 
gestiegen. Vor allem mit Blick 
auf die Verwaltung sieht der 
NKR in dieser ernüchternden 
Bilanz eine ernst zu nehmende 
Herausforderung für die 
nächste Bundesregierung.

Auch bezüglich des Bürokratie-
abbaus bei der Gesetzgebung 
hat der Normenkontrollrat Kri-
tik geübt. Einen erheblichen 
Mangel sieht der NKR hier bei 
der Einbindung von Fachkreisen 
und Verbänden – ein Problem, 
das der dbb schon seit Langem 
kritisiert. Laut der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der 
Bundesministerien (GGO) sollte 
diesen externen Expertinnen 
und Experten ein ausreichender 
Zeitraum von vier Wochen zum 
Begutachten bleiben. In der 
Praxis sieht das allerdings an-
ders aus, und viele Beschlüsse 
müssen innerhalb kürzester 
Zeit überprüft und freigegeben 
werden. Laut NKR gab es im Be-
richtszeitraum 114 Vorhaben 
mit „sehr kurzer“ Frist. Damit 
wird verhindert, dass wesentli-
che Beiträge von externer Seite 
eingebracht oder umgesetzt 
werden können. 

Besonders kritisch sieht der 
NKR den Bürokratieaufwand 
auch im Zusammenhang mit 
der Klimawende. Um die Klima-
ziele wie angekündigt bis 2030 
zu erreichen, empfiehlt der 
NKR, die Verfahren für Planun-
gen und Genehmigungen von 
Infrastrukturprojekten und 
Techniken sowie bei möglichen 
Gerichtsprozessen zu verkür-

zen – zurzeit können diese 
noch zehn Jahre und länger 
dauern. Sollte das nicht bald 
geschehen, sieht er das zeitige 
Erreichen der Pläne in Gefahr.  

Neben der Beschleunigung von 
Verfahren, verbessertem Krisen-
management und modernisier-
ter Gesetzgebung fordert der 
NKR mit seinem Jahresbericht 
und in dem dazugehörigen Posi-
tionspapier, die Staats- und Ver-
waltungsmodernisierung zu ei-
ner „Schwerpunktmission“ der 
nächsten Bundesregierung zu 
machen. Dabei weiß der NKR 
den dbb auf seiner Seite. „Die 
kommende Bundesregierung 
muss die Reformbemühungen 
auf allen Ebenen des Staatswe-
sens verstärken. Dabei geht es 
nicht nur um bessere Organisa-
tion, Digitalisierung und Recht-
setzung. Ganz zentral wird eine 
wirklich zukunftsweisende Per-
sonalpolitik mit einem starken 
Fokus auf permanenter Weiter-
bildung und Qualifizierung sein“, 
sagte der dbb Bundesvorsitzen-
de Ulrich Silberbach bei der Vor-
stellung des Jahresberichts. 
„Staat und Verwaltung benöti-
gen jetzt einen grundlegenden 
Digitalisierungs- und Moderni-
sierungsprozess. Das werden  
wir auch von der neuen Bundes-
regierung einfordern.“  ows
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Wie die EU-Gesetzgebung  
vereinfacht werden soll

„One in, one out“ 
Das System der EU-Kommission zur besseren 
 Rechtsetzung gilt als eines der fortschrittlichsten 
Regulierungskonzepte der Welt. Nun hat sie eine 
Reihe weiterer Verbesserungen vorgeschlagen. 
Hierzu gehört unter anderem die Einführung ei-
nes an die Politikgestaltung in der EU angepass-
ten „One in, one out“-Ansatzes. 

In ihren politischen Leitlinien 
verpflichtete sich EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der 
Leyen, Europa grüner, digitaler 
und widerstandsfähiger zu ma-
chen, damit die aktuellen Her-
ausforderungen bestmöglich 
bewältigt und die Chancen des 
technologischen Fortschritts 
genutzt werden können. In die-
sem Zusammenhang setzt sich 
die Kommission mehr denn je 
dafür ein, politische Maßnah-
men und Vorschläge zu entwi-
ckeln, die den Menschen und 
Unternehmen das Leben er-
leichtern. Der nun geplante 
„One in, one out“-Grundsatz 
soll die Belastungen für Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unter-
nehmen dadurch minimieren, 
dass den Auswirkungen und 
den Kosten der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften, insbeson-
dere für kleine und mittlere 
Unternehmen, besondere Be-
achtung gewidmet wird. Die 
Kommission möchte mit dem 
Grundsatz sicherstellen, dass 
neu eingeführte Belastungen 
durch eine Verringerung bereits 
bestehender Belastungen in 
demselben Politikbereich aus-
geglichen werden.

Maroš Šefčovič, Vizepräsident 
für interinstitutionelle Bezie-
hungen und Vorausschau, sag-
te hierzu: „Die Kommission 
verfügt bereits über eines der 
weltweit besten Systeme für 
bessere Rechtsetzung, aber wir 
müssen noch mehr tun.“ Dabei 
müsse die EU die strategische 
Vorausschau stärker nutzen 

und die Nachhaltigkeit sowie 
die Digitalisierung fördern. Die 
EU könne nur erfolgreich sein, 
wenn alle Interessenträger zu-
sammen an einer EU-Politik-
gestaltung von hoher Qualität 
arbeiten, die dann zu einem 
stärkeren und widerstandsfä-
higeren Europa führt.

Mehrere Mitgliedstaaten ha-
ben den „One in, one out“-An-
satz bereits auf verschiedene 
Weise angewandt. Die Erfah-
rungen in den Mitgliedstaaten 
haben gezeigt, dass die Einfüh-
rung des Ansatzes politische 
Entscheidungsträger dazu ver-
anlasst, über politische Ziele 
hinauszuschauen. Es lenkt ihre 
Aufmerksamkeit auf die prakti-
schen Aspekte der Umsetzung 
von Politiken. 

Die Kommission beabsichtigt, 
mit der Einführung des Ansat-
zes eine Politikgestaltung zu 
stärken, die nicht nur sicher-
stellt, dass die politischen Ziele 
erreicht werden, sondern auch 
stärker darauf geachtet wird, 
wie diese erreicht werden. In 
diesem Zusammenhang will 
sich die Kommission mit der 
Vereinfachung der Prozesse be-
fassen, die zu den erwarteten 
politischen Ergebnissen führen, 
und gleichzeitig den Einsatz 
 digitaler Lösungen in Betracht 
ziehen, um eine reibungslosere 
und kostengünstigere politi-
sche Umsetzung zu fördern. 
Mit der Änderung soll nicht nur 
die Belastung durch die Gesetz-
gebung verringert, sondern ge-

nerell die Qualität der einzel-
nen Rechtsvorschriften und 
damit des gesamten Rechtsbe-
stands verbessert werden. Im 
Rahmen des REFIT-Programms 
werden von der Kommission 
bereits systematisch die beste-
henden Rechtsvorschriften auf 
Möglichkeiten zur Vereinfa-
chung und Verringerung des 
Aufwands unter Beibehaltung 
der Vorteile, beispielsweise 
durch die Suche nach digitalen 
Lösungen, überprüft. 

Für die Kommission gilt es nun, 
diesen Ansatz an die Besonder-
heiten des rechtlichen und ad-
ministrativen Umfelds der EU 
anzupassen. Hierfür werden die 
Erfahrungen der Mitgliedstaa-
ten und der Interessengruppen 
sowie regelmäßige Peer-Re-
views genutzt. Mit dem Arbeits-
programm 2022 beginnt die 
Umsetzung des Ansatzes. Für 
die Kommission ist in diesem 
Kontext wichtig, dass die 
Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit 
wie üblich angewandt werden. 
Daher soll die Umsetzung des 
Ansatzes nicht zu einer Absen-
kung der wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Stan-
dards und Ziele der EU führen. 
Um diese Standards weiterhin 
einzuhalten und von den da- 
raus resultierenden Vorteilen  
zu profitieren, sollen die Unter-
nehmen vermehrt in die Moder-

nisierung von Produktions-
anlagen, die Verringerung von 
Umweltschäden, die Verbes se-
rung der öffentlichen Ge sund-
heit oder die Erhöhung des 
 Verbraucherinnen- und Verbrau- 
cher- sowie Arbeitnehmerinnen- 
und Arbeitnehmerschutzes in-
vestieren. Auch wenn die Unter-
nehmen nicht immer direkt von 
diesen Veränderungen profitie-
ren, können sie doch die neuen 
Geschäftsmöglichkeiten nut-
zen, etwa um einen Wettbe-
werbsvorteil zu erlangen. 

Wo der Investitionsbedarf be-
sonders hoch ist und wichtige 
politische Ziele widerspiegelt, 
bieten die EU sowie die Mit-
gliedstaaten spezifische Instru-
mente an, um die notwendi-
gen Anpassungen zu begleiten. 
Diese Instrumente tragen dazu 
bei, die Volkswirtschaften und 
Gesellschaften der EU nachhal-
tiger und widerstandsfähiger 
zu machen und sie besser auf 
die Herausforderungen und 
Chancen des grünen und digi-
talen Wandels vorzubereiten. 
Schließlich zielen Rechtsvor-
schriften auf EU-Ebene in der 
Regel darauf ab, die regulato-
rische Fragmentierung in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
zu überwinden, indem 27 un-
terschiedliche nationale Sys-
teme ersetzt werden. Diese 
 Effizienzgewinne werden als 
„Outs“ berücksichtigt.  en
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Nicht alles passt auf einen Bierdeckel
Jeder der bisher 19 Deutschen Bundestage hat im Durchschnitt 457 Gesetze verabschiedet, insgesamt mehr als 8 700, 
 wobei darunter auch ein paar Abschaffungen von Gesetzen fallen. Die Regelungsdichte nimmt tendenziell zu. Leben wir  
in Zeiten der Überregulierung oder folgt der Gesetzgeber nur den Veränderungen einer komplexer werdenden Welt?

Werner Jann 
Mit der Regelungsdichte und 
den „überflüssigen Gesetzen“ 
ist es wie mit den überflüssi
gen Subventionen: Generell 
sind alle davon überzeugt,  
dass wir auf die meisten Sub
ven tionen verzichten könnten 
und sollten, aber wenn eine 
konkret abgeschafft werden 
soll, gibt es hinhaltenden Wi
derstand aus Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

Ob wir in Zeiten der Überre
gulierung leben und welche 
Normen nicht notwendig sind, 
liegt also im Auge – und im In
teresse – der Betrachter. Einige 
meinen, wir hätten zu viel Um
weltschutz und Bürgerbeteili
gung, andere zu wenig, und so 
geht es überall: Brauchen wir 
mehr Regulierung im Finanz
sektor oder weniger? Mehr Re
gulierung von Windparks oder 
weniger? Mehr Datenschutz 
oder weniger? Wie ist es mit 
CoronaRegeln, muss das alles 
im Detail gesetzlich geregelt 
werden – wie es zum Beispiel 
die FDP fordert, deren großes 
Thema ansonsten Deregulie
rung ist – und so weiter und so 
fort. Sobald irgendein neues 
Problem auftaucht, gibt es so
fort Forderungen nach mehr 
und strengerer Regulierung, 
wie zum Beispiel bei Cum Ex, 
Wirecard oder bei der Geldwä
sche, aber insgesamt wollen 
alle gern weniger Regulierung.

Die Diskussion in Deutschland 
ist also etwas scheinheilig und 
manchmal sogar leicht schizo
phren, zumindest aber oft po
pulistisch. Dies bedeutet nicht, 
dass wir unbedingt alle Geset
ze brauchen, die wir derzeit 
 haben. Aber welche Gesetze  

in welcher Form notwendig 
sind, muss politisch, das heißt 
letztendlich im Parlament, ent
schieden werden, wie denn 
sonst? Und natürlich können 
und sollten diese Gesetze bes
ser werden, Ziele genauer defi
nieren und erreichbar machen, 
Kosten genauer ermitteln und 
reduzieren – auf diesem Gebiet 
hat der Normenkontrollrat viel 
erreicht, aber es gibt immer 
noch viel zu tun. 

Die Vorstellung, dass eine im
mer komplexer werdende Ge
sellschaft mit immer weniger 
Regeln auskommen sollte, 
 erscheint mir allerdings naiv 

oder sogar gefährlich: Alles 
sollte möglichst auf einen Bier
deckel passen? Gesellschaftli
che Ziele wie die Sicherheit von 
Kernkraftwerken oder die Re
duzierung von Schadstoffen im 
Verkehr oder auch so etwas 
Einfaches wie Sicherheitsgurte 
und Airbags im Auto, die Be
grenzung von Schadstoffen in 
Wohnungen und Büros, mehr 
Lärmschutz und vieles mehr 
sind selbstverständlich mit 
mehr und immer differenzier
terer Regulierung durchgesetzt 
worden. Alle diese Regelungen 
können und müssen kontinu
ierlich besser werden – auch 
unsere Autos und Smart

phones werden ja kontinuier
lich besser – und dafür müssen 
weitere institutionelle Voraus
setzungen im Regierungsappa
rat geschaffen werden. Zum 
Beispiel durch eine veränderte 
Ausbildung unserer Topbeam
ten und verbesserte Verfahren 
der Gesetzgebung. 

Aber wir können nicht einfach 
auf sie verzichten oder sie mit 
einer einfachen „Tonnenideo
logie“ reduzieren, die etwa für 
jedes Jahr x Prozent weniger 
vorgibt. Mit Bürokratie oder 
deren Abbau hat das übrigens 
herzlich wenig zu tun, es geht 
um bessere Regulierung, nicht 
um klassische Verwaltung.  
Mit den Leistungen unserer 
Verwaltung sind Bürgerinnen, 
 Bürger und Wirtschaft in 
Deutschland tatsächlich recht 
zufrieden, wie die regelmäßi
gen Befragungen des Statis
tischen Bundesamts zeigen 
(www.amtlich-einfach.de). 

Es gibt im Übrigen einen Be
reich der Regulierung, gegen
über dem der Bundestag mit 
seinen 8 700 Gesetzen nicht 
mithalten kann: Nach Angaben 
des Deutschen Instituts für 
Normung (DIN) gibt es etwa 
34 500 DINNormen, und pro 
Jahr erscheinen über 2 000 
DINNormen neu. Ohne DIN
Normen wären unsere moder
ne Industrie und natürlich auch 
die Digitalisierung undenkbar. 
Deutsche DINNormen sind ein 
Exportschlager und niemand, 
schon gar nicht die Industrie, 
die diese Normen ja selbst ent
wickelt, fordert deren Reduzie
rung. Regulierung und Normen 
sind eine notwendige Bedin
gung unserer immer komple
xer werdenden Welt.  

?eine frage an ... 
 ... den Verwaltungswissenschaftler Prof. em. Dr. Werner Jann

 < Werner Jann ist Politik und Verwaltungswissenschaftler. Er lehrte von 
1993 bis 2015 Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation an der 
Wirtschafts und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Pots
dam und war dort bis zu seiner Emeritierung 2018 Seniorprofessor. 2017 
kürten ihn deutsche Verwaltungswissenschaftler in einer Umfrage zum 
„einflussreichsten“ Wissenschaftler ihrer Zunft.
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Verwaltung braucht Bürokratie

Nicht möglichst „schlank“, sondern 
möglichst gut, effizient und gerecht
Die Pandemie hat viele vermeintliche Gewisshei
ten erschüttert. Dazu gehörte hierzulande auch 
das eifrig gepflegte Selbstbild als teutonischer 
Organisationsweltmeister. Denn plötzlich, so 
schien es, versagte die deutsche Verwaltung. 

Ob bei Kontaktnachverfolgun
gen, beim Testen oder Impfen: 
Die Behörden hingen lange 
hinterher. War deshalb zuletzt 
viel von Staats und Bürokra
tieversagen die Rede, erscheint 
das einerseits nachvollziehbar. 
Zumal es ja nicht nur die Pan
demie ist, die den Bürgerinnen 
und Bürgern Anlass zur Aufre
gung gibt. Man denke etwa an 
die jüngsten Pannen bei der 
Wahl in Berlin, die tatsächlich 
so haarsträubend und zahl
reich waren, dass bis dato  
nicht einmal klar ist, ob der 
 Urnengang in der Hauptstadt 
womöglich sogar wiederholt 
werden muss. Andererseits 
 offenbart sich die zum Volks
sport avancierte Klage über 
träge Beamte und dysfunktio
nale Verwaltungen bisweilen 
aber auch als eigentümlich un
differenziert, ja ungerecht.

Nun kann Letzteres nicht völlig 
überraschen, hat die Bürokra
tie im kollektiven Bewusstsein 
doch seit jeher ein schlechtes 
Image. Denn so sehr man sich 
in Deutschland gerne der Vor
stellung hingibt, man könne 
einfach besser planen und ab
lochen als der Rest der Welt, 
fungierte die geteilte Empö
rung über komplizierte Vor
schriften und langsame Bear
beitungsvorgänge gleichzeitig 
immer auch als alltagskommu
nikatives Schmiermittel der 
bundesrepublikanischen Ge
sellschaft. Und dabei konnte 
man sich sogar auf die ganz 
Großen berufen. Hatte doch 
schon Goethe in Dichtung und 

Wahrheit das Bild von 
 lethargischen Beamten 
 gezeichnet, Kafka die Büro
kratie als dadaistische Dauer
gängelung beschrieben oder 
Adorno vor der „verwalteten 
Welt“ gewarnt. Was bei der 
eingeübten Bürokratiekritik 
jedoch oft aus dem Blick 
 gerät: Verwaltungen sind 
per definitionem mit einem 
organisationssoziologi
schen Dilemma konfron
tiert, das sich nie ganz 
auflösen lässt.

Sollen sie doch, mit Max  Weber 
gesprochen, einerseits ein 
„stahlhartes Gehäuse“ der Rati
onalität sein, das Gesellschaft 
erst ermöglicht, indem es alles, 
was der Fall ist, effizient und 
schnell in zu bearbeitende Bah
nen lenkt. Andererseits soll die 
Bürokratie dabei aber auch 
 Gerechtigkeit herstellen, also 
korrekt und vor allem ohne 
 Ansehen der Person handeln. 
Gerade deshalb sind viele Vor
schriften ja auch derart kom
pliziert und kleinteilig: So lässt 
sich die Gefahr von Willkür 
oder Diskriminierung minimie
ren. Dass Effizienz und Gerech
tigkeit dabei in Spannung gera
ten können, liegt nicht nur auf 
der Hand, sondern zeigte sich 
im Zuge der Pandemie etwa in 
den USA, wo zwar im Vergleich 
zu Deutschland schneller ge
impft wurde, Schwarze und 
 Latinos jedoch viel langsamer 
zum Zuge kamen als Weiße.

Um nicht missverstanden zu 
werden: Natürlich muss dys

funktionales Verwaltungshan
deln kritisiert werden, insbe
sondere wenn es wie in der 
Pandemie um Leben oder Tod 
geht. Ebenso schütteln Berline
rinnen und Berliner zu Recht 
mit den Köpfen, wenn ihre 
Stadt womöglich bald zum Fall 
für OSZEWahlbeobachter wird 
oder man den obligatorischen 
Ämtergang zur Ummeldung 
innerhalb von zwei Wochen 
machen muss, die frühesten 
Termine aber erst in zehn Wo
chen zu kriegen sind. Doch 
sollte solch eine Kritik erstens 
die spannungsreiche Funkti
onslogik von Verwaltungshan
deln einrechnen und zweitens 
im Bewusstsein geschehen, 
dass es sich dabei auch um 
eine Folge des seit Jahrzehnten 
hochgehaltenen Mantras vom 
„Bürokratieabbau“ handelt.

Was sich nämlich gut anhört 
und nach kurzen Bearbeitungs
zeiten klingt, bedeutet in der 
Praxis meist das Gegenteil, 

nämlich eine chronische Unter
finanzierung von Bürgeräm
tern oder Schulbehörden. Um 

beim Beispiel der Hauptstadt 
zu bleiben: Die frustrieren
den Alltagserfahrungen, die 
man hier mit der Verwal
tung machen kann, haben 
auch und vor allem damit 
zu tun, dass die Ämter an 
permanentem Personal
mangel leiden. Die Mitar
beiterin eines Berliner Bür
geramts, so konnte man 
jüngst in einer Reportage 
in der Süddeutschen Zei
tung lesen, antwortete auf 

die Frage, warum sie 
bereits vor ihrem ei
gentlich Dienstbe

ginn Termine anneh
me, etwa: „Wenn ich 

das nicht täte, hätten wir hier 
nur Verzweiflung.“ 

Sind funktionierende Verwal
tungen jedoch nicht nur der 
Maschinenraum des Staates, 
sondern letztlich auch das 
Rückgrat der Demokratie, 
braucht es keinen Bürokratie
abbau, sondern vielmehr einen 
Bürokratieausbau. Freilich nicht 
im Sinne unnötiger Regeln, 
 sondern in Form von durchdigi
talisierten und personell wie 
finanziell gut aufgestellten Be
hörden. Aus demokratietheo
retischer Sicht müssen Verwal
tungen nämlich nicht möglichst 
„schlank“, sondern möglichst 
gut, also effizient und gerecht, 
sein. Oder wie Max Weber es 
formulierte: „Eine Verwaltung 
ist entweder bürokratisch oder 
dilettantisch.“ 
  Nils Markwardt
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Verwaltungsdigitalisierung

In Bremen vergeben ELFEn Kindernamen
Die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen verläuft in der Bundesrepublik mehr als schlep-
pend. Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, konstatierte etwa im Okto-
ber 2021 in der rbb-Fernsehsendung „Wieprecht“, die Verwaltung der Hauptstadt sei „heute schlechter 
aufgestellt als jede Kreissparkasse“. Das trifft sicher nicht nur auf Berlin zu. Trotzdem gibt es immer wie-
der einzelne Beispiele, die zeigen, dass Verwaltungsdigitalisierung geht – wenn auch in Kinderschritten.

Seit Oktober 2020 können 
 Eltern in Bremen über das 
 Internet die Geburtsurkunde 
ihres neugeborenen Kindes im 
Rahmen des Online-Projekts 
ELFE – Einfach Leistungen für 
Eltern – beantragen. ELFE ist ein 
gemeinsames Digitalprojekt 
der Freien Hansestadt Bremen 
und des Verwaltungsdienstleis-
ters Dataport, der den digitalen 
Verwaltungsdienst entwickelt 
hat. Bereitgestellt wird er über 
die Online-Service-Infrastruk-
tur (OSI) von Dataport, eine 
technische Plattform für On-
line-Dienste der Verwaltung.

Um die Geburtsurkunde mit 
ELFE online zu beantragen, 
 benötigen die Eltern einen neu-
en Personalausweis, mit dem 
sie ihre Identität elektronisch 
nachweisen können. Darüber 
hinaus müssen sie, da sich ELFE 
noch in der Pilotphase befin-
det, einige verwaltungsrele-
vante Kriterien erfüllen, etwa, 
dass ihr Kind in einer der Klini-
ken geboren wurde, die an ELFE 
teilnehmen. Darüber hinaus 
müssen sie nach 2001 beim 
Standesamt Bremen-Mitte ge-
heiratet haben und in Bremen 
wohnen. Mittlerweile können 
Eltern über ELFE nicht nur die 
Geburtsurkunde anfordern und 
den Namen bestimmen, son-
dern auch Kindergeld und El-
terngeld beantragen sowie in 
Kürze auch den Kinderzuschlag.

< Dicke Bretter gebohrt

Der „Vater“ von ELFE ist 
Dr. Martin Hagen, seit August 
2020 Staatsrat im Bremer 
 Finanzressort. Der gebürtige 
Berliner „hatte eine super Idee. 

Einfach, schnell und digital 
 sollen Eltern Geburtsurkunde, 
Kinder- und Elterngeld bekom-
men – mit wenigen Klicks im 
Netz und ohne Behördengän-
ge. Die Akten sollen laufen, 
nicht die Eltern“, sagte der 
 Bremer Finanzsenator Dietmar 
Strehl, nachdem Bundestag 
und Bundesrat dem Projekt 
 zugestimmt hatten. „Fast alle 
notwendigen Informationen 
haben die verschiedenen Be-
hörden, nach der Zustimmung 
der Eltern können sie die Daten 
austauschen und sparen so 
den Müttern und Vätern viel 
Zeit.“ Hagen und seine Mit-
streiterinnen und Mitstreiter 
im Finanzressort hätten viele 
dicke Bretter gebohrt und dem 
Projekt in Rekordzeit über zahl-
reiche Hürden geholfen.

Ein Blick hinter die verwal-
tungstechnischen Kulissen von 
ELFE zeigt, warum die Digitali-
sierung von Dienstleistungen 
für ein Bundesland unter Um-
ständen schwieriger und lang-
wieriger ist als zum Beispiel für 
eine Sparkasse oder einen In-

ternetkonzern, denn der Weg 
von der Idee zur Umsetzung  
ist lang. Zunächst mussten die 
Zuständigen im Bund und bei 
den Ländern überzeugt wer-
den. Am resultierenden ELFE-
Gesetz haben dann das Bremer 
Finanzressort gemeinsam mit 
zahlreichen Bundesministerien 
und Bundesbehörden zusam-
mengearbeitet. „Dieses Gesetz 
war Teamarbeit. Fünf Ministeri-
en und die Länder mussten zu-
sammenarbeiten. Die Digitali-
sierung der Verwaltung ist kein 
Selbstzweck. Wir wollen damit 
den Bürgerservice verbessern 
und die Arbeit der Beschäftig-
ten in den Behörden erleich-
tern“, kommentierte Martin 
Hagen den Gesetzgebungs- 
und Umsetzungsprozess. 

< Eine App ist in Arbeit

Das Bundesland Bremen hat 
die Federführung für das The-
mengebiet Familie und Kind  
im Zuge des bundesweiten 
 Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
übernommen. Ziel des OZG ist 
es, bis Ende 2022 alle Verwal-

tungsdienstleistungen online 
zur Verfügung zu stellen. Die 
Online-Services für zentrale 
Familienleistungen rund um 
die Geburt eines Kindes wur-
den in Bremen entwickelt und 
sollen dann allen Bundeslän-
dern zur Verfügung gestellt 
werden. „Eigentlich wollten 
wir mit der Verabschiedung 
des Gesetzes Elterngeld und 
Kindergeld ebenfalls über die 
App zur Verfügung stellen. 
Aber auch uns hat Corona 
 aufgehalten”, so Hagen. 

Ursprünglich sollte die App im 
Januar 2021 mit einer gesetz-
lichen Sondergenehmigung an 
den Start gehen. Die App exis-
tiert mittlerweile immerhin als 
Prototyp für Android-Betriebs-
systeme, kann aber noch keine 
Anträge generieren. Künftig 
soll sie das Ausfüllen verschie-
denster Antragsformulare für 
Familienleistungen auch bun-
desweit sparen, indem sie die 
Identität der Eltern abfragt 
und hilft, die Elternzeit zu pla-
nen. Alle für die Anträge benö-
tigten Daten liegen bei den 
entsprechenden Behörden in 
der Regel bereits elektronisch 
vor. Wichtig ist für diese Art 
des Antrags die Einwilligung 
der Eltern in den automatisier-
ten Datenaustausch, damit die 
App die notwendigen Daten 
bei den verschiedenen Behör-
den wie Standesamt und Fi-
nanzamt einsammeln und an 
die Elterngeldstelle weiterlei-
ten kann. Wer das nicht möch-
te, kann auch weiterhin die 
entsprechenden Papieranträ- 
ge ausfüllen, denn die App ist 
als freiwillige Möglichkeit zur 
 Antragstellung gedacht.  br
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Untersuchung zum Digital Gender Gap

Das digital benachteiligte Geschlecht
Die Digitalisierung der Arbeitswelt ermöglicht die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit. Davon 
erhoffen sich vor allem Frauen, Familie und Berufsleben besser vereinbaren zu können. Doch ist 
diese Hoffnung auch realistisch? Eine Untersuchung der Initiative D21 skizziert ein ambivalentes 
Bild und zeigt Lücken bei der Gleichbehandlung der Geschlechter in der Digitalisierung ab.

Im Rahmen des D21-Digital-
index, der jährlich den Digita-
lisierungsgrad der deutschen 
Wohnbevölkerung ab 14 Jahre 
misst, befasst sich die Initiative 
D21 seit mehr als 20 Jahren  
mit den Fortschritten der Digi-
talisierung. 2018/2019 wurde 
erstmals der sogenannte Digi-
tal Gender Gap erfasst. Dabei 
hat die Datenanalyse deutliche 
Unterschiede im Digitalisie-
rungsgrad von Frauen und 
Männern offengelegt. 

< Frauen bleiben hinter 
Männern zurück

Frauen erreichen einen deut-
lich geringeren Digitalindex 
als Männer. Auf der Skala von 
0 bis 100 Punkte liegen Frauen 
bei einem durchschnittlichen 
Digitalisierungswert von 
57 Indexpunkten (2018/19: 
51), Männer bei 64 Index-
punkten (2018/19: 61). Ana-
lysiert wurden vier Dimen-
sionen der Digitalisierung:  
Kompetenz (40 Prozent), Zu-
gang (30 Prozent), Offenheit 
(20 Prozent) und Nutzungs-
verhalten (zehn Prozent ),  
die zusammengefasst den  
Gesamtindex ergeben.

In allen untersuchten Berei-
chen weisen Frauen, sowohl 
bei der Einschätzung ihrer Fer-
tigkeiten zur Bedienung einzel-
ner Anwendungen wie Office-
Programmen und der Kenntnis 
von Fachbegriffen, geringere 
Werte als Männer auf. Aber 
auch beim Interesse an Digi-
talthemen oder der Wissens-
aneignung erzielen Frauen 
 jeweils geringere Werte. 

< Unterschiedliche Voraus
setzungen in der digitali
sierten Arbeitswelt

Die Corona-Pandemie hat der 
Digitalisierung einen enormen 
Schub gegeben. Ablesbar ist 
dies auch an der zunehmend 
besseren Ausstattung mit der 
nötigen Hardware, um im beruf-
lichen Kontext flexibler und mo-
biler arbeiten zu können. Mitt-
lerweile verfügt die Mehrheit 
(58 Prozent) der Bürobeschäf-
tigten über den Zugang zu min-
destens einem von Arbeitgeber-
seite zur Verfügung gestellten 
mobilen Endgerät (Laptop, 
Smartphone oder Tablet-PC). 

Doch nicht alle Beschäftigten 
profitieren gleichermaßen: Eine 

von drei Frauen mit Bürojob hat 
weder Zugriff auf Geräte noch 
entsprechende Anwendungen, 
bei Männern ist es nur einer 
von fünf. Darüber hinaus beein-
flusst auch das Beschäftigungs-
pensum den Grad der techni-
schen Ausstattung. Während 
nicht mal ein Drittel (30 Pro-
zent) der Vollzeitbeschäftigten 

in Bürojobs angibt, keine ent-
sprechenden Geräte erhalten 
zu haben, ist es bei den Teilzeit-
beschäftigten etwa die Hälfte 
(48 Prozent). Da noch deutlich 
mehr Frauen (48 Prozent) als 
Männer (11 Prozent) in Teilzeit 
beschäftigt sind, trägt dies laut 
Digitalindex ebenfalls zum 
Gender Gap bei.  bas

< Gender Gaps – wichtige Kennziffern für mehr 
 Geschlechtergerechtigkeit

Mit dem Gender Pay Gap wurden die Unterschiede in der Gleich-
stellung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft erstmals 
konkret beziffert. Seither hat sich das Vorgehen, Gleichstellungs-
defizite mit einer wissenschaftlich ermittelten Kennziffer zu ver-
sehen, zur Beschreibung der Geschlechterunterschiede durch-
gesetzt. 

Die sogenannten „Gender Gaps“ sind zu einem wichtigen Indikator 
für die gesellschaftliche Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen (sowie anderen Geschlechterkategorien) geworden und 
sind aus der Gleichstellungsarbeit nicht mehr wegzudenken. An-
hand der Gender Gaps können Gleichstellungsfort- und -rück-
schritte schnell sichtbar, Ursachen identifiziert sowie Maßnahmen 
abgeleitet und auf deren Wirksamkeit überprüft werden. 

Dieses Vorgehen hat sich bewährt, um geschlechterbedingten 
 Einkommensunterschieden zu begegnen (Gender Pay Gap), die 
 Alterssicherungssysteme gerechter zu gestalten (Gender Pension 
Gap), eine faire Verteilung von Sorgearbeit zu fördern (Gender 
Care Gap), die geschlechterbezogene Datenerhebung auszuweiten 
(Gender Data Gap) und bei der Digitalisierung die Geschlechter-
dimension im Blick zu behalten (Digital Gender Gap).
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Vorsorgeprodukte wie private 
Renten oder Dienstunfähig
keitsversicherungen müssen 
besonders vorsichtig kalkuliert 
werden, um auch über lange 
Zeiträume die garantierten 
Leistungen zuverlässig erfüllen 
zu können. Den entscheiden
den Rahmen dafür legt in 
Deutschland das Bundesminis
terium der Finanzen fest. Es 
bestimmt, welche Verzinsung 
Anbieter für die sogenannten 
Sparanteile an den Beiträgen 
maximal garantieren dürfen. 
Dieser sogenannte Rechnungs 
oder Garantiezins ist aufgrund 
der besonderen Zinsentwick
lung seit 20 Jahren in regelmä
ßigen Schritten immer weiter 
gesunken. Zum 1. Januar 2022 
tritt eine erneute Senkung in 
Kraft: Ab dann gilt ein maxima
ler Garantiezins von nur noch 
0,25 statt aktuell 0,9 Prozent. 
Ein Unterschied, der gerade  
bei niedrigerem  Lebensalter  
je nach Produktart einige Tau
send Euro mehr an summierten 
Beiträgen beziehungsweise 
weniger garantierter Leistung 
bedeuten kann. 

Sie gehören zu denen, die bis
her nur vorhatten, ihre Vorsor

ge zu regeln oder nicht aus
reichend vorgesorgt haben? 
Warum es für Sie klug wäre, 
die Absicherung noch in die
sem Jahr auf den Weg zu brin
gen, zeigen die folgenden drei 
Beispiele.

 < Dienst- und Berufs-
unfähigkeitsversicherung

Deutliche Unterschiede zeigen 
sich etwa bei der Dienst bezie
hungsweise Berufsunfähig
keitsversicherung. Sie schützt 
vor den finanziellen Risiken für 
den Fall, den eigenen Beruf 
aufgrund von Unfall oder 
Krankheit nicht mehr aus 
üben zu können. 

Die DBV Deutsche Beamten
versicherung, exklusiver 
 Kooperationspartner des  
dbb  vorsorgewerk rund um 
 Absicherung und Vorsorge,  
hat  errechnet, dass etwa  
eine Gymnasiallehrerin bei 
 Vertragsabschluss zum alten 
Garantiezins bei einem Ein
trittsalter von beispielsweise 
27 Jahren bis zum 67. Geburts
tag fast 3 900 Euro weniger an 
Beiträgen zahlt. Zusätzlich sind 
diejenigen, die noch in diesem 

Jahr für den Dienst/Berufs
unfähigkeitsfall vorsorgen,  
im Vorteil, ein Jahr jünger zu 
sein, wodurch der monatliche 
Beitrag generell niedriger ist.  
Übrigens: Bestandskunden  
(bis zum 35. Lebensjahr), die 
seit 2017 eine Dienstunfähig
keitsversicherung bei der DBV 
abgeschlossen haben, profitie
ren in 2021 letztmalig von der 
Möglichkeit, den vereinbarten 
Leistungsumfang im Rahmen 
der sogenannten anlasslosen 
Erhöhung ohne Gesundheits
prüfung zu erweitern. 

 < Rentenversicherung

Auch bei der Altersvorsorge 
zahlt es sich aus, noch die 
ses Jahr Nägel mit Köpfen zu 
machen. Ein Rechenbeispiel 
anhand der RelaxRente der 
DBV, einer fondsgebundenen 
privaten Rentenversicherung, 
macht es deutlich: Wer seinen 
Neuvertrag noch in diesem 
Jahr unterschreibt, sichert  
sich als 30Jähriger bei einer 
Lebens erwartung von 88 Jah
ren und einem monatlichen 
Bruttobeitrag von 100 Euro 
über 9 300 Euro mehr an ga
rantierter Rente (Rentenbezug 
über 21 Jahre). Ein Vorteil, der 
bei Jüngeren auch rasch fünf
stellige Dimensionen erreicht. 

 < Sterbegeldversicherung

Ebenso nagt die Garantiezins
absenkung an der klassischen 
Sterbegeldversicherung. Vor 
dem Hintergrund, dass eine 
Bestattung je nach Region 
und Niveau schnell über 
10 000 Euro kosten kann und 
der Staat diese Kosten nicht 
übernimmt, sichert sie einen 
würdevollen letzten Abschied, 
unabhängig von der finanziel
len Situation der Nachkom
men. Das dbb vorsorgewerk 
bietet dazu passende Vorsor
geprodukte an. Hier ist bei 
 Abschluss im Jahr 2021 eben
falls eine erhebliche Beitrags
ersparnis zu erzielen.

Auch die Beiträge für Risiko
lebensversicherungen werden 
ab Januar 2022 steigen. Das 
sollten alle im Hinterkopf be
halten, die ihre Familie auch 
im Todesfall eines Hauptver
dieners finanziell abgesichert 
wissen möchten. Wenn min
derjährige Kinder versorgt 
werden und/oder ein Immo
bilienkredit abbezahlt wird,  
ist eine RisikoLebensversi
cherungspolice dringend an
geraten. 

Private Vorsorge wird ab 2022 teurer

Jetzt noch bessere Konditionen sichern!

Jetzt handeln!
Entscheiden Sie sich für eine 
private Vorsorge und profi
tieren Sie von attraktiven 
Vorteilen für dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen. Bei
spielsweise bis zu 5,5 Prozent 
Beitragsvorteil beim Neu
abschluss einer DU/BUVer
sicherung und einer bis zu 
sechs Prozent höheren lebens
langen Rente oder höheren 
Kapitalauszahlung beim Neu
abschluss einer RelaxRente.

Mehr Informationen unter 
www.dbb-vorteilswelt.de/ 
garantiezins oder telefonisch 
von den Kolleginnen und 
 Kollegen der Mitgliederagen
tur des dbb vorsorgewerk: 
montags bis freitags in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr unter 
030.4081 6444. Hinweis: 
 Damit Ihr Antrag  fristgemäß 
bearbeitet werden kann, muss 
dieser bis 22. Dezember 2021 
beim dbb vor sorgewerk ein
gegangen sein.

M
od

el
 F

ot
o:

 C
ol

ou
rb

ox
.d

e

ur
te

il 
de

s 
m

on
at

s

Urteil des Monats

Keine Vergütung von Umkleidezeiten 
Sofern Wachpolizisten ihre 
Uniform und Schutzausrüstung 
zu Hause anlegen, obwohl ih-
nen Umkleide- und Aufbewah-
rungsmöglichkeiten durch den 
Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellt werden, stellt dies keine 
zu vergütende Arbeitszeit dar. 

Dies und inwieweit der Ar
beitsweg in Uniform vergütet 
werden muss, hat das Bun
desarbeitsgericht (BAG) in  
zwei Fällen entschieden (BAG, 
Urteile vom 31. März 2021,  
Az.: 5 AZR 292/20, Az.: 5 AZR 
148/20). Die Kläger sind als 
Wachpolizisten bei dem be
klagten Land Berlin im Zentra
len Objektschutz tätig. Auf  
die Arbeitsverhältnisse findet 

der Tarifvertrag für den öffent
lichen Dienst der Länder (TVL) 
Anwendung. Die Kläger müs
sen ihren Dienst auf Weisung 
des Beklagten in angelegter 
Uniform mit dem Aufdruck 
 POLIZEI antreten, die persön
liche Schutzausrüstung und  
die streifenfertige Dienstwaffe 
angelegt haben. Sie können da
für entweder einen Spind und 
das Waffenschließfach in der 
Dienststelle nutzen und sich 
dort umziehen oder den Weg 
zur Arbeit bereits ausgerüstet 
von zu Hause aus antreten. Die 
Kläger, die sich zu Hause aus
rüsten, hatten von der Beklag
ten erfolglos die Vergütung für 
die Umkleide und Rüstzeiten 
sowie der damit in Zusammen

hang stehenden Wegezeiten 
verlangt und daher Klage erho
ben. Das Landesarbeitsgericht 
BerlinBrandenburg hatte den 
Klagen zum Teil stattgegeben 
und eine Vergütung für die 
Umkleidezeiten zugesprochen. 
Allerdings wurden die auf voll
ständige Vergütung der Wege
zeiten gerichteten Klagen im 
Wesentlichen abgewiesen. 

Die Kläger konnten mit ihren 
Begehren letztlich auch vor 
dem BAG nicht durchdringen. 
Grundsätzlich ist zwar das Um
kleiden und Rüsten mit einer 
besonders auffälligen Dienst
kleidung, persönlichen Schutz
ausrüstung und Dienstwaffe zu 
vergütende Arbeitszeit. Aller

dings hat das Gericht den Klä
gern diese nicht zugesprochen, 
weil die Kläger die dienstlich 
zur Verfügung gestellten Um
kleide und Aufbewahrungs
möglichkeiten nicht bezie
hungsweise nur teilweise 
genutzt haben. Sie haben also 
die Verrichtung dieser Tätigkei
ten aus freien Stücken in den 
privaten Bereich verlagert. Dar
über hinaus ist die Zeit, die für 
das Zurücklegen des Wegs von 
der Wohnung zur Arbeit am 
Einsatzort und zurück aufge
wandt wird, nicht vergütungs
pflichtig. Denn Arbeitswege 
zählen zur privaten Lebensfüh
rung und werden nicht im allei
nigen  Interesse des Arbeitge
bers  erbracht.  
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Urteil des Monats

Keine Vergütung von Umkleidezeiten 
Sofern Wachpolizisten ihre 
Uniform und Schutzausrüstung 
zu Hause anlegen, obwohl ih-
nen Umkleide- und Aufbewah-
rungsmöglichkeiten durch den 
Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellt werden, stellt dies keine 
zu vergütende Arbeitszeit dar. 

Dies und inwieweit der Ar
beitsweg in Uniform vergütet 
werden muss, hat das Bun
desarbeitsgericht (BAG) in  
zwei Fällen entschieden (BAG, 
Urteile vom 31. März 2021,  
Az.: 5 AZR 292/20, Az.: 5 AZR 
148/20). Die Kläger sind als 
Wachpolizisten bei dem be
klagten Land Berlin im Zentra
len Objektschutz tätig. Auf  
die Arbeitsverhältnisse findet 

der Tarifvertrag für den öffent
lichen Dienst der Länder (TVL) 
Anwendung. Die Kläger müs
sen ihren Dienst auf Weisung 
des Beklagten in angelegter 
Uniform mit dem Aufdruck 
 POLIZEI antreten, die persön
liche Schutzausrüstung und  
die streifenfertige Dienstwaffe 
angelegt haben. Sie können da
für entweder einen Spind und 
das Waffenschließfach in der 
Dienststelle nutzen und sich 
dort umziehen oder den Weg 
zur Arbeit bereits ausgerüstet 
von zu Hause aus antreten. Die 
Kläger, die sich zu Hause aus
rüsten, hatten von der Beklag
ten erfolglos die Vergütung für 
die Umkleide und Rüstzeiten 
sowie der damit in Zusammen

hang stehenden Wegezeiten 
verlangt und daher Klage erho
ben. Das Landesarbeitsgericht 
BerlinBrandenburg hatte den 
Klagen zum Teil stattgegeben 
und eine Vergütung für die 
Umkleidezeiten zugesprochen. 
Allerdings wurden die auf voll
ständige Vergütung der Wege
zeiten gerichteten Klagen im 
Wesentlichen abgewiesen. 

Die Kläger konnten mit ihren 
Begehren letztlich auch vor 
dem BAG nicht durchdringen. 
Grundsätzlich ist zwar das Um
kleiden und Rüsten mit einer 
besonders auffälligen Dienst
kleidung, persönlichen Schutz
ausrüstung und Dienstwaffe zu 
vergütende Arbeitszeit. Aller

dings hat das Gericht den Klä
gern diese nicht zugesprochen, 
weil die Kläger die dienstlich 
zur Verfügung gestellten Um
kleide und Aufbewahrungs
möglichkeiten nicht bezie
hungsweise nur teilweise 
genutzt haben. Sie haben also 
die Verrichtung dieser Tätigkei
ten aus freien Stücken in den 
privaten Bereich verlagert. Dar
über hinaus ist die Zeit, die für 
das Zurücklegen des Wegs von 
der Wohnung zur Arbeit am 
Einsatzort und zurück aufge
wandt wird, nicht vergütungs
pflichtig. Denn Arbeitswege 
zählen zur privaten Lebensfüh
rung und werden nicht im allei
nigen  Interesse des Arbeitge
bers  erbracht.  
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Lagebericht zur ITSicherheit 2021

Die Gefährdungslage bleibt hoch

Mit seinem Bericht zur Lage der ITSicherheit in Deutschland legt das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) jährlich einen umfassenden und fundierten Überblick über die Bedrohungen 
im Cyberraum vor. Der Bericht für 2021 ist am 21. Oktober 2021 erschienen und macht deutlich: Mit 
fortschreitender Digitalisierung steigen auch die Bedrohungen der ITSicherheit von Staat, Verwaltung, 
Wirtschaft sowie Privatpersonen.

Cyberangriffe führen demnach 
zu schwerwiegenden ITAusfäl
len in Kommunen, Krankenhäu
sern und Unternehmen. Sie ver
ursachen zum Teil erhebliche 
wirtschaftliche Schäden und 
bedrohen existenzgefährdend 
Produktionsprozesse, Dienst
leistungsangebote und Kunden, 
so die zentrale Aussage des Be
richts, den Bundesinnenminis
ter Horst Seehofer und BSIPrä
sident Arne Schönbohm vor  
der Bundespressekonferenz  
in Berlin vorgestellt haben.

„Die Angriffe werden immer 
ausgefeilter und betreffen für 
die Gesellschaft elementare Be
reiche wie die Stromversorgung 
und den Gesundheitsbereich“, 
so Seehofer. „Die Gefährdungs
lage im Cyberraum ist hoch. Wir 
müssen davon ausgehen, dass 
dies dauerhaft so bleibt oder 

sogar zunehmen wird.“ See
hofer hob zur Illustration einen 
Angriff auf die Europäische Arz
neimittelagentur EMA hervor, 
bei dem Angreifer Daten über 
den COVID19Impfstoff der 
Hersteller BioNTech und Pfizer 
erbeuteten. „Sie manipulierten 
die Daten und veröffentlichten 
diese im Internet. Ziel war es,  
in der Öffentlichkeit Zweifel  
an der Sicherheit des Impf
stoffes zu schüren“, so der 
 Innenminister. 

 < IT-Sicherheit ist 
 Wettbewerbsvorteil

Unter anderem müsse daher 
das Cyberstrafrecht moderni
siert werden, um effektiver ge
gen die immer professioneller 
agierenden Cyberkriminellen 
agieren zu können. Allerdings 
seien die vergangenen Jahre 

bereits genutzt worden,  
„um die Cybersicherheit in 
 unserem Land massiv zu stär
ken. Mit seiner Arbeit sorgt das  
BSI dafür, dass die ITSicherheit 
ein Wettbewerbsvorteil für 
Deutschland wird.“

Bezüglich der Personalgewin
nung für die verschiedenen Be
reiche der Cybersicherheit kon
statierte Seehofer, dass es gar 
nicht so schwierig sei wie ge
dacht, „in allen Winkeln der 
Bundesrepublik“ qualifiziertes 
Personal zu finden. Insgesamt 
seien während der auslaufen
den Legislaturperiode über  
700 neue Stellen für das BSI 
geschaffen worden.

„Im Bereich der Informatons
sicherheit haben wir zumindest 
in Teilbereichen Alarmstufe 
Rot“, unterstrich BSIPräsident 

Arne Schönbohm. „Der neue 
Lagebericht des BSI zeigt deut
lich wie nie: Informationssicher
heit ist die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche und nachhalti
ge Digitalisierung.“ Als Gründe 
für die ernste Lage nannte er 
eine deutliche Professionalisie
rung der Cyberkriminalität, die 
zunehmende digitale Vernet
zung und die weite Verbreitung 
„gravierender Schwachstellen 
in ITProdukten“.

So seien von Juni 2020 bis  
Mai 2021 immer ausgefeiltere 
kriminelle Dienstleistungs
modelle im Darkweb ange
boten worden. Zum Beispiel 
habe sich ein Krankenhaus 
nach einem Cyberangriff für 
13 Tage von der Notfallversor
gung abmelden müssen. Die 
Folgen seien für Deutschland 
immer dramatischer, insbe

on
lin

e

M
od

el
 F

ot
o:

 C
ol

ou
rb

ox
.d

e

> Polizeispiegel | dbb seiten | November 2021

40

dbb



Ti
te

l
on

iln
e

sondere wenn als Folge von 
Datenerpressung kritische  
ITInfrastrukturen ausfielen. 
Cyber angriffe träfen mittler
weile nicht nur die primär an
gegriffenen Organisationen 
oder Firmen, sondern „ganze 
Lieferketten und auch Unbe
teiligte. So können Angriffe 
auf ITDienstleister Kettenre
aktionen auslösen, weil auch 
eine Vielzahl von Daten und 
Systemen in der Folgewirkung 
beeinträchtigt werden.“

Das BSI beobachte zudem die 
stetige Weiterentwicklung von 
kriminellen Methoden. So wer
de bei RansomwareAngriffen 
neben der Forderung nach ei
nem Lösegeld für von Hackern 
eingefrorene Daten immer öf
ter auch damit gedroht, zuvor 
gestohlene Daten zu veröffent
lichen. Mit dieser Schweige
gelderpressung erhöhten Cy
berkriminelle den Druck auf 
Betroffene. Auch DDoSAn
griffe hätten im Berichtszeit
raum deutlich zugenommen. 
(„Distributed DenialofService“, 
dabei werden in kurzer Folge 
unzählige Anfragen an die an
gegriffene Webressource ge
sendet, um ihre Kapazität zur 
Verarbeitung von Anfragen zu 
überlasten.) Sie würden dazu 
eingesetzt, digital Schutzgeld 
zu erpressen. Schwachstellen, 
zum Beispiel im breit einge

setzten Microsoft Exchange, 
und die langsame Reaktions
zeit der Softwarehersteller  
und Nutzer machten den 
 Angreifern das Handwerk 
 unnötig leicht.

 < Schwachstellen  
werden ausgenutzt

„Der Umgang mit Schwach
stellen ist und bleibt eine der 
größten Herausforderungen 
der Informationssicherheit. 
 Cyberkriminelle sind aufgrund 
ihrer technischen Möglichkei
ten dazu fähig, Schwachstellen 
auszunutzen – in vielen Fällen 
ohne weiteres Zutun der An
wenderinnen und Anwender. 
Eine im März 2021 geschlosse
ne Lücke in ExchangeServern 
von Microsoft steht dabei sinn
bildlich für das Ausmaß der 
 Herausforderung. Direkt nach 
Bekanntwerden der Lücke wur
den großflächige Versuche be
obachtet, verwundbare Ex
changeServer aufzuspüren 
und zu kompromittieren. Das 
BSI hat in diesem Zusammen
hang erst zum dritten Mal in 
seiner Geschichte die zweit
höchste Krisenstufe ausgeru
fen. Der hohe Anteil verwund
barer Server von 98 Prozent 
konnte nach zwei Wochen auf 
unter zehn Prozent gesenkt 
werden. Jedoch können beste
hende Kompromittierungen 

noch Wochen oder Monate 
später zu Cyberangriffen  
mit Schadenswirkung füh 
ren”, heißt es dazu auf der  
BSIHomepage. 

Weiter analysiert der Lagebe
richt, dass der Faktor „Mensch“ 
nach wie vor eine wichtige Rol
le als Einfallstor für Angriffe 
spielt. Die Unsicherheit und 
Überforderung durch die 
 COVID19Pandemie, der reale 
und empfundene Zeitdruck so
wie die gesellschaftliche und 
mediale Dominanz des bestim
menden Themas seien im Be
richtszeitraum von Angreifern 
ausgenutzt worden, um Opfer 
durch PhishingAngriffe und 
andere Betrugsformen zur Her
ausgabe sensibler Informatio
nen oder personenbezogener 
Daten zu bewegen: „Daten
leaks, Cyberangriffe auf Video
konferenzen, schlecht abge
sicherte VPNServer oder  
der Einsatz privater IT im be
ruflichen Kontext führten zu
dem ebenso zu Sicherheitsvor
fällen wie langfristig und mit 
großem Aufwand geplante An
griffe auf einzeln ausgewählte, 
herausgehobene Ziele.“ Auch 
DDoSAttacken, Schwächen in 
kryptografischen Verfahren 
oder hybride Bedrohungen 
durch fremde Staaten und de
ren Proxies sorgten für Sicher
heitsvorfälle.

Ein Indikator für die angestie
gene Gefährdungslage sei die 
Zahl von 553 000 neuen Schad
programmvarianten, die allein 
im Februar 2021 an einem ein
zigen Tag gemessen wurden. 

 < Millionen neuer  
Schadprogramme

„Insgesamt gab es im Berichts
zeitraum 144 Millionen neue 
Schadprogramme und Varian
ten“, das seien 22 Prozent mehr 
als im Berichtszeitraum davor, 
so Schönbohm. Dass die Bun
desrepublik bei der Cyberab
wehr dennoch wehrhaft sei, 
zeige sich etwa darin, dass es 
bisher keinen erfolgreichen 
RansomewareAngriff auf die 
Bundesverwaltung gegeben 
habe, was unter anderem mit 
den Maßnahmen des ITSicher 
heits gesetzes zu tun habe.

Als Konsequenz aus der Bedro
hungslage fordert das BSI, der 
Informationssicherheit einen 
höheren Stellenwert beizumes
sen. Im Rahmen von Digitali
sierungsprojekten sollte die 
 Cybersicherheit fest verankert 
werden sowie die gesamte Lie
ferkette umfassen. Als positi
ves Beispiel für ITSicherheit 
hob Schönbohm die Corona
WarnApp hervor, bei der bis
lang keine Schwachstellen 
 bekannt geworden seien.  br

 < Das BSI … 

… ist die Cybersicherheits behörde  
des Bundes und  gestaltet die sichere 
Digita lisierung in Deutschland – ge
meinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, der Wirtschaft sowie mit 
Staat und Verwaltung und internatio
nalen Institutionen. Seit seiner Grün
dung 1991 hat sich das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zu einem nationalen Kompetenz
zentrum für alle Fragen der Informa
tionssicherheit entwickelt. Mit dem 
ITSicherheitsgesetz 2.0 wurde der 
Auftrag des BSI 2021 erweitert, um den Herausforderungen der 
fortschreitenden Digitalisierung zu begegnen, unter anderem mit 
der Verankerung des digitalen Verbraucherschutzes im BSI.

Damit unterstützt das BSI Verbraucherinnen und Verbraucher in 
der Risikobewertung von Technologien, Produkten, Dienstleistun
gen und Medienangeboten. Der Hauptsitz des BSI befindet sich in 
der Bundesstadt Bonn.

Die Lage der IT-Sicherheit  
in Deutschland 2021
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 < BBW

Mittel für neue Stellen sind 
gut angelegtes Geld

Die badenwürttembergische 
Landesregierung schafft knapp 
1 200 neue Stellen im öffentli
chen Dienst. Der entsprechen
de Haushaltsentwurf für das 
kommende Jahr wurde am 
21. September 2021 beschlos
sen. Der BBW begrüßte die 
 Entscheidung.

„Haushaltsmittel für neue Stel
len sind gut angelegtes Geld“, 
erklärte BBWChef Kai Rosen
berger. Die Regierungskoalition 
sei sich offensichtlich inzwi
schen des Werts einer starken 
Verwaltung bewusst. Positiv 
bewertete Rosenberger zudem, 
dass der geplante Stellenzu
wachs ohne zusätzliche Schul
den bewältigt werden soll.

Trotz der außergewöhnlichen 
finanziellen Belastungen durch 
die CoronaPandemie sei es 
gut und richtig, jetzt den öf
fentlichen Dienst zu stärken,  
so Rosenberger weiter. Denn  
es gehe darum, endlich Lücken 
zu schließen, die bereits vor 
der Pandemie bestanden.

Die größten Posten bei der Ver
teilung der 1 200 Neustellen 
entfallen auf die Bereiche Justiz 
(451 Neustellen), Kultus (214), 
Soziales (290), Wissenschaft 
(160), Innen (49) und Umwelt 
(40). Zudem soll die Einstellungs
offensive mit jährlich 1 300 neu
en Polizeianwärtern auch 2022 
fortgeführt werden. 

 < DPolG

Änderungen beim 
 Bußgeldkatalog begrüßt

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) hat den Beschluss 
des Bundesrates begrüßt, wo
nach durch eine Änderung des 
Bußgeldkatalogs künftig Ver
kehrsverstöße härter sanktio
niert werden sollen. „Damit 
herrscht endlich Rechtsklar
heit“, sagte DPolGChef Rainer 
Wendt am 8. Oktober 2021.

Inhaltlich hätte sich die DPolG 
jedoch schärfere Sanktionen 
vorstellen können. Statt der 
 ursprünglich vorgesehenen 
Fahrverbote für bestimmte Ge
schwindigkeitsverstöße seien 
nun lediglich höhere Geldbu
ßen vorgesehen. „Wenn bei Ge
schwindigkeitsüberschreitun
gen von immerhin 21 km/h 
innerorts beziehungsweise 
26 km/h außerorts erst dann 
ein Fahrverbot droht, wenn sie 
vor Schulen, Kitas oder Pflege
einrichtungen begangen wur
den, kann das von Schnellfah
rern missverstanden werden. 
Dann geht der Fuß sofort nach 

der Schule wieder aufs Gaspe
dal, weil man glaubt, die Gefahr 
sei vorbei. Und da sind Kinder 
dann auf dem Weg nach Hause 
und werden höheren Gefahren 
ausgesetzt. Wirklich Sinn macht 
das nicht, zumal das Risiko für 
Fußgänger und Radfahrer, ge
tötet zu werden, bei derartigen 
Geschwindigkeitsüberschrei
tungen erheblich steigt.“ Im 
ersten Halbjahr 2021 sind in 
Deutschland 1 128 Menschen 

bei Straßenverkehrsunfällen 
ums Leben gekommen. Das 
waren 162 Personen weniger 
als im 1. Halbjahr 2020. „So er
freulich sich diese Entwicklung 
anhört, ist sie leider nicht auf 
größere Regelbeachtung zu
rückzuführen, sondern auf we
niger Straßenverkehr infolge 
der CoronaPandemie. Wir 
müssen also künftig leider 
 wieder mit steigenden Zahlen 
rechnen“, so Wendt. 

 < BBB

Beamten-„Bashing“ ist 
 völlig unangemessen

Die Gesundheitsministerkon
ferenz hat im Zusammenhang 
mit der CoronaPandemie be
schlossen, dass ungeimpfte Ar
beitnehmende keine Lohnfort
zahlung erhalten, wenn sie in 
Quarantäne müssen. Vielfach 
wurde Kritik geäußert, weil die 
Regelung zunächst nicht für 
Beamtinnen und Beamte gilt. 
Rainer Nachtigall, Vorsitzender 
des Bayerischen Beamtenbun
des (BBB), sieht darin „stump
fes BeamtenBashing“.

„Jetzt mal halblang“, so Nach
tigall am 24. September 2021 
mit Blick auf die Tatsache, dass 
die Regelung erst im Novem
ber in Kraft trete. Bis dahin 
werde auch eine entsprechen
de Regelung für Beamtinnen 
und Beamte gefunden. „Im 
 Beamtenbereich ist die Rechts
lage eine andere“, erläuterte 
der BBBChef. Der BBB befinde 
sich bereits in Kontakt mit dem 

Bayerischen Finanzminis
terium, um entsprechende 
pass genaue und vor allem 
 systemkonforme Regelungen 
zu erarbeiten. „Ein bisschen 
Geduld darf man schon erwar
ten“, stellte Nachtigall klar. 

 < DBB NRW

Gewalt gegen Staats-
bedienstete verurteilt

Der DBB NRW warnt, die Ge
walt gegenüber Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes und 
Vertretern der Politik nehme 
„immer schlimmere, nicht mehr 
hinnehmbare Ausmaße an“.

Zuletzt skandierten Ver
mummte am 10. Oktober 2021 
ihre politischen Parolen vor 
dem Privathaus von Innenmi
nister Herbert Reul und zünde
ten Bengalos. „Ein Angriff auf 
die Beschäftigten des öffentli
chen Dienstes und die gewähl
ten Politiker ist immer auch ein 
Angriff auf unsere Demokra
tie“, so Roland Staude, Vorsit
zender des DBB NRW Beam
tenbund und Tarifunion. 

Derartige Gewaltexzesse wie 
die im Fall des Ministers Reul 
hätten mit politischem Diskurs 
rein gar nichts mehr zu tun: 
„Hier werden Menschen per
sönlich eingeschüchtert und 
bedroht.“

Der DBB NRW fordert deshalb 
ein konsequentes Vorgehen 
mit allen zur Verfügung ste
henden rechtsstaatlichen Mit
teln gegen die Straftäter. 

> Kai Rosenberger, Vorsitzender 
des BBW – Beamtenbund 
 Tarifunion

> Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW

> Rainer Nachtigall,  
Vorsitzender des Bayerischen 
Beamtenbundes (BBB)

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG
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 < BTE

Abschaffung der Abgasmess-
geräteprüfung kritisiert

Die Gewerkschaft für das 
Mess und Eichwesen (BTE)  
hat scharfe Kritik an einer vom 
Bundesrat beschlossenen Än
derung der Mess und Eichver
ordnung geübt. Künftig sollen 
demnach Abgasmessgeräte 
nicht mehr von staatlichen 
Stellen geprüft und geeicht 
werden. „Das stinkt gewaltig“, 
so BTEChef Ronald Kraus am 
17. September 2021.

„Nun wird auf ein System  
der Selbstkontrolle durch 
Wirtschaftsakteure vertraut, 
welches unter anderem auch 
den Dieselskandal hervorge
bracht hat. Die im Rahmen  
der Hauptuntersuchung von 
Kraftfahrzeugen eingesetz
ten Abgasmessgeräte wurden 
bislang von den Beschäftig
ten der Eichbehörden jährlich 
geeicht. Das heißt, es fand 
eine Überprüfung der Mess
richtigkeit der Messgeräte 
durch eine unabhängige 
staatliche Institution statt“, 
erläuterte Kraus. Stattdessen 
vertraue die Bundesregierung 
nun auf privatrechtliche Kali
brierung. „Aus unserer Sicht 
eine für die Werkstätten und 
Prüforganisationen kosten
intensivere Lösung, die letzt
endlich die Fahrzeughalte
rinnen und Fahrzeughalter 
zahlen werden“, so der BTE
Chef.

Mit der Änderung der Mess 
und Eichverordnung entfalle 

auch die unangekündigte 
Überwachung der korrekten 
Verwendung der Messgeräte. 
„Man darf schon erhebliche 
Zweifel an der Unabhängig 
keit und Neutralität der nach 
wirtschaftlichen Aspekten 
 arbeitenden Kalibrierdienste 
haben“, sagte Kraus. 

 < dbb mv

Homeoffice-Rahmendienst-
vereinbarung in Kraft 

Bereits im Sommer hat die 
Landesregierung dem Entwurf 
einer Rahmendienstvereinba
rung über die ortsunabhängige 
Arbeit der Landesverwaltung 
zugestimmt. Am 1. Ok tober 
2021 ist sie nun in Kraft ge
treten. Sie sei „ein weiterer 
Schritt zur Erhaltung der Zu
kunftsfähigkeit Mecklenburg
Vorpommerns“, begrüßte der 
Vorsitzende des dbb mecklen
burgvorpommern (dbb mv), 
Dietmar Knecht, die Entschei
dung. 

In den zurückliegenden Jah
ren hätten die Personalver
tretungen zwar Dienstverein
barungen zum Homeoffice 
abschließen können. Diese 
seien jedoch oft davon ge
prägt gewesen, dass die 
Dienststelle der Meinung 
war, nur Präsenzarbeit ge
währleistet die Arbeitsfähig
keit der Verwaltung. Direkt 
und indirekt sei unterstellt 
worden, im Homeoffice wür
de nicht wirklich effektiv ge
arbeitet. Einige Dienststellen 

hätten sogar komplett jede 
Verhandlung mit der Perso
nalvertretung verweigert.

„Die neuen Regelungen bilden 
nunmehr die nötigen Grundla
gen und helfen, Blockaden in 
den Köpfen mancher Dienst
stellenleiter zu lösen. Schade, 
dass erst Corona den notwen
digen Druck erzeugt hat“, so 
Knecht. 

Die Regelungen betreffen  
alle Bediensteten der Landes
verwaltung – egal ob verbe
amtet oder tarifbeschäftigt 
– und es sind keine besonde
ren persönlichen Vorausset
zungen zu erfüllen. Grund
sätzlich werde dabei von 
einer mindestens 40prozen
tigen Präsenzpflicht in der 
Dienststelle ausgegangen. 
„Der Beschluss folgt zahlrei
chen Wünschen der Beschäf
tigten nach besserer Verein
barkeit von Familie und Be 
ruf. Das Land Mecklenburg
Vorpommern steigert damit 
seine  Attraktivität als Arbeit
geber enorm“, unterstrich  
der dbb Landesvorsitzende. 
Wichtig sei, dass parallel dazu 
auch die Digitalisierung wei
ter  voranschreite. 

 < komba

Pflegeberufe deutlich 
 attraktiver machen

Steigende Patientenzahlen, 
überschrittene Höchstarbeits
zeiten, keine Pause – statt
dessen ein immer größer 
 werdender Mangel an Pflege
kräften: Alltag für zahlreiche 
Beschäftigte in der Pflege in 
Deutschland. Angesichts die
ser Lage fordert die komba ge
werkschaft eine Aufwertung 
des Berufsfeldes.

„Die Baustellen sind zahl 
reich und die Herausforde
rungen für die Zukunft des 
Pflege berufs allein durch  
den de mografischen Wandel 
groß. Politik und Arbeitgeber 
sind gefragt, jetzt dringend  
zu  handeln und endlich an

gemessene Einkommens  
und Rahmenbedingungen  
zu schaffen, um den Pflege
beruf deutlich attraktiver zu 
machen“, so Andreas Hem
sing, Bundesvorsitzender der 
komba gewerkschaft, zum 
deutschen Tag der Pflege  
am 14. Oktober 2021. 

„Dabei fordern wir unter 
 anderem aufgabengerechte 
Personalbemessungen für  
die professionelle Pflege in 
den Einrichtungen, ausrei
chend Gesundheitsschutz 
und förderung, modernere 
und nachhaltige Ausbildungs
möglichkeiten und die Einbe
ziehung der Digitalisierung. 
Alles wichtige Grundvoraus
setzung dafür, dass die Pfle
gefachkräfte ihre hoch qua
lifizierte Arbeit erbringen 
können und der Pflegeberuf 
zu einem attraktiven Arbeits
platz wird.“

Die Beschäftigten, die sich 
täglich um das gesundheit
liche und seelische Wohl an
derer Menschen kümmern, 
leisteten einen außerordent
lich wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft und das Zusam
menleben. Hemsing: „In der 
Pflege zu arbeiten bedeutet 
Durchhaltevermögen, Aus
dauer, Leidenschaft und Hin
gabe. Der Pflegeberuf ist  
und bleibt eine Berufung und 
wir können von Glück sagen, 
dass es diese Menschen gibt. 
Grund genug, den zahlreichen 
Pflegekräften in Deutschland 
für ihre wertvolle Arbeit zu 
danken!“ 

> Andreas Hemsing, 
Bundesvorsitzender der  
komba gewerkschaft

> Ronald Kraus, 
Bundesvorsitzender des BTE

> Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des dbb  
mecklenburgvorpommern
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 < BDZ

Gespräche über die Zukunft  
der Zollverwaltung

Der BDZ – Deutsche Zoll und 
Finanzgewerkschaft hat sei
ne Vorstellungen zur Zukunft 
der Zollverwaltung sowie der 
Förderung der Beschäftigten 
des Zolls und der Bundes
finanzverwaltung in einem 
 Positionspapier zusammen

gefasst. Auf dieser Basis 
 führte der BDZ auch wäh 
rend der Sondierungen und 
bei mög lichen Koalitions ver
hand  lungen für eine neue 
Bun desregierung politische 
Gespräche.

„Wir wollen flexiblere Fort
kommensmöglichkeiten für 
alle Zöllnerinnen und Zöllner. 
Eine einseitige Betrachtung  
des Zolls führt zur Zersplitte
rung unserer Aufgabenfelder 
und wird im Ergebnis der Sache 
sowie den Interessen des Per
sonals nicht gerecht“, betonte 
Bundesvorsitzender Dieter 
 Dewes am 11. Oktober 2021. 
Es brauche endlich den Mut, 
Entscheidungen an den verant
wortlichen Stellen des Bundes
finanzministeriums und des 
Zolls zu treffen, da zukunfts
weisende Investitionen in Per
sonal, Digitalisierung und ma
terielle Ausstattung keinen 
weiteren Aufschub dulden 
würden.

Der BDZ hat seine klaren Vor
stellungen für die anstehende 
Legislaturperiode in den Berei

chen „Investitionen“, „Digitali
sierung“, „Effizientere Geldwä
schebekämpfung; Erfordernis 
eines FIUGesetzes“ sowie 
„Strukturelle Ausrichtung:  
Zoll stärken, statt strukturell 
schwächen“ ausgeführt. 

 < dbb sh

Landesregierung blockt 
 Arbeitszeitdiskussion ab

Eine Arbeitszeitreduzierung 
von 41 auf 40 Stunden zumin
dest für Beamtinnen und 
Beamte, die familiäre Heraus
forderungen stemmen müssen 
– das sah ein Antrag an den 
Landtag vor. Doch die Regie
rungsparteien blockieren.

CDU, Grüne und FDP konnten 
sich noch nicht einmal dazu 
durchringen, dieses vom SSW 
eingebrachte Anliegen auf 
 Antrag der SPD zum Gegen

stand einer Ausschussberatung 
mit der Möglichkeit einer Ex
pertenanhörung zu machen.  
„Wir werden die Verweigerung 
einer Sachdiskussion nicht ak
zeptieren und die Politik immer 
wieder mit der nicht mehr zeit
gemäßen Arbeitszeitsituation 
konfrontieren“, versicherte der 
Vorsitzende des dbb schleswig
holstein (dbb sh), Kai Tell
kamp, am 30. September 2021.

Mit dem Antrag wurde das Ziel 
verfolgt, zumindest das Rege
lungsniveau des Bundes zu 
übernehmen. Dort finden sich 
die genannten familienpoliti
schen Komponenten in der Ar

beitszeitverordnung. Dabei 
handele es sich im Grunde um 
einen moderaten Vorschlag, 
zumal in sämtlichen an Schles
wigHolstein angrenzenden 
Ländern pauschal die 40Stun
denWoche gelte, erklärte Tell
kamp. Da nütze es dann auch 
wenig, auf Teilzeitmöglichkei
ten zu verweisen, die ja stets 
mit entsprechenden Besol
dungseinbußen verbunden 
sind. Aus Sicht des dbb sh sei 
es ganz klar die falsche Strate
gie, an Attraktivitätsdefiziten 
und Wettbewerbsnachteilen 
festzuhalten. Das gelte auch 
für die fehlende Bereitschaft, 
Langzeitkonten ausdrücklich 
zu ermöglichen. 

„Wir begrüßen dagegen die 
Entscheidung der Landtags
mehrheit, die pauschale Beihil
fe abzulehnen. Innerhalb der 
Regierungskoalition erfolgte 
die Ablehnung allerdings aus
schließlich auf Betreiben der 
CDUFraktion. Die übrigen 
Landtagsfraktionen sympathi
sieren offenbar mit diesem 
Modell. Nach unserer Überzeu
gung stellt es jedoch den Ein
stieg in die Aushöhlung der 
Merkmale des Berufsbeamten
tums dar und schließt Nach
wuchskräfte, die sich voreilig 
dafür entscheiden, dauerhaft 
von einer beamtenspezifischen 
Absicherung aus“, warnte Tell
kamp. 

 < VBE/VDR

Lehrkräfte sind Basis guter Bildung

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und der Verband 
Deutscher Realschullehrer (VDR) haben sich mit Blick auf den 
Weltlehrertag am 5. Oktober 2021 für bessere Rahmen und 
 Arbeitsbedingungen der Lehrenden starkgemacht.

„Unsere Demokratie braucht starke und gut ausgebildete Lehr
kräfte, die unsere Kinder und Jugendlichen gerade in diesen 
schwierigen Zeiten effektiv individuell fördern können. Lehrkräf
te vermitteln fundiertes Wissen, Werte und Fähigkeiten, die jun
ge Menschen lebenslang benötigen. Um auch in Zukunft die 
Qualität der Bildung hochzuhalten, wollen wir Anreize schaffen, 
damit sich viele junge motivierte Menschen für den Lehrberuf 
entscheiden“, sagte VDRChef und dbb Vize Jürgen Böhm.

Der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann betonte: „Die Wert
schätzung gegenüber den Engagierten im Bildungsbereich hat in 
der CoronaKrise sehr zu wünschen übriggelassen. Es muss erste 
Priorität sein, Lehrkräfte von Aufgaben zu entlasten und den Be
ruf wieder attraktiver zu gestalten. Dazu gehört auch eine ange
messene Bezahlung. Die anstehenden Tarifverhandlungen soll
ten von der Politik genutzt werden, um ihrer Wertschätzung 
Ausdruck zu verleihen – und nicht für Machtspielchen.“ 
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> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein

> Dieter Dewes,  
Bundes vorsitzender des BDZ

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE

> Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender des VDR

„Gleiches Recht für alle.“
 Julia Konrad 

Justizfachwirtin

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Julia 

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