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Neuerungen nur ohne Gefährdung

Drogenpolitik mit Augenmaß
Sabine Schumann, stellvertretende Bundesvorsitzende

Wir diskutieren in Deutschland 
über die Freigabe von Canna-
bis, noch bevor die nächste 
Bundesregierung ihre Vorstel-
lungen über mögliche Verän-
derungen in der Drogenpolitik 
überhaupt formuliert hat. 
 Haben wir keine größeren 
 Herausforderungen derzeit  
für unser Land zu meistern?

Auch wenn sich einige bereits 
auf der Zielgeraden ihrer Mis-
sion vermuten, so bleiben sie 
dennoch angriffslustig und in 
sozialen Medien mit vernich-
tender Rhetorik gegen Men-
schen unterwegs mit anders-
lautenden Standpunkten. Ja, 
die andere Meinung wird un-
verzüglich, scharf und mit ei-
nem hohen Maß persönlicher 
Angriffe in der eigenen „Filter-
Bubble“ gegen andere Perso-
nen angestachelt.

Da kann man sich eigentlich 
nur fremdschämen, wenn 
selbst ein Jugendrichter aus 
Bernau mit besonders scharfer 
Pöbelrhetorik gegen die DPolG 
wettert und an der „Spitze der 
 Kifferbewegung“ gewiss eine 
Ausnahme darstellt. Für seine 
Kolleginnen und Kollegen der 
Justiz bleibt dann nur bei sei-
nen Auftritten: „Zähne zusam-
menbeißen und mitleidig mit 
dem Kopf schütteln!“

Zum Glück gibt es auch zahlrei-
che Vorbilder wertschätzender 
Kommunikation, die den Res-
pekt vor anderen Meinungen 
nicht vermissen lassen. Die 
Haltung zum Thema hat die 
DPolG über Jahre hinweg ab-
gewogen und optimiert. Erst 
beim letzten Bundeskongress 
im Januar dieses Jahres hat 
sich die DPolG hierzu eindeutig 
 positioniert.

Auch wenn Entwicklungen 
 anderer Länder auf unsere 

 Gesellschaft nicht einfach 
übertragbar sind, so sollten  
sie dennoch für die Beurtei- 
lung von Bedeutung sein. In  
der Bilanz bleiben wir als DPolG 
jedenfalls der Auffassung, dass 
eine vollständige Legalisierung 
des Konsums von Cannabis 
eben nicht der richtige Weg ist. 
Wenn nämlich „Kiffen legal“ 
ist, dann geht das Signal an 
 junge Menschen, dass „Kiffen 
richtig“ ist. Den künftigen Dro-
genmissbrauch bekommen wir 
so gewiss nicht besser in den 
Griff – im Gegenteil.

Wenn sich die „Cannabislobby“ 
mit rosaroten Farben auf diver-
se Studien stützt, dann betrach-
ten wir als Polizei als Erstes ein-
mal die Lebenswirklichkeit. 
Oder wie ein Kollege mal tref-
fend formulierte: „Laut Statistik 
sterben die wenigsten Men-
schen in der Dachrinne. Und 
dennoch würde niemand auf 
die Idee kommen, dass das ein 
sicherer Platz zum Leben ist.“

Zur Wahrheit gehört, dass  
wir mit 365 753 Fällen von 
Rauschgiftkriminalität und 
1 581 Drogentoten im Jahr 
2020 in Deutschland zu tun 
hatten, das waren 13,1 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. 
Dann sind da noch 31 961 Fäl-
le von Handel mit Cannabis, 
zunehmende Gewaltbereit-
schaft, Bandenkämpfe um 
Marktanteile und die zuneh-
mende Vernetzung interna-
tionaler Tätergruppen. Die 
 gegenwärtige Rechtsanwen-
dung kritisiert die DPolG seit 
Jahren, auch heute noch.

 < Reform statt Legalisierung

Wenn also die Legislative an-
strebt, dass beim Konsum ge-
ringer Mengen die Strafverfol-
gung unterbleiben soll, dann 
müssten nicht nur das BtMG 

geändert und die Verfahren 
einheitlich gestaltet, sondern 
auch die Strafverfolgungs-
pflicht neu geregelt werden.

Wie so oft wird politischer 
 Ak tionismus ohne konse-
quente Umsetzung dann be-
gleitet von Abertausenden 
Vorgängen sprichwörtlich  
für den  Papierkorb der Justiz. 
Ja, schon deshalb braucht es 
eine Reform, aber gerade keine 
Lega lisierung.

Und wer kennt es nicht, das 
 Argument „Alkohol ist doch 
auch legal“, um der Legalisie-
rung des Konsums von Cannabis 
Nachdruck zu verleihen. Ja, das 
stimmt wohl. Die Folgen sind 
exorbitant, es sterben Zigtau-
sende Menschen an ihrer Alko-
holsucht, schon ZwölfJährige 
lesen wir nach dem „Komatrin-
ken“ auf. Und dann sind nicht 
nur die Eltern, die staatlichen 
Jugendhilfen am Ende ihres La-
teins oder einfach nur überfor-
dert, wenn es um Prävention, 
Suchtaufklärung und die Ver-
mittlung von Therapieplätzen 
geht. Da darf man schon einmal 
nennen, dass das eigentlich ein 
Grund mehr ist, zu den Proble-
men durch Alkohol nicht noch 
ein weiteres hinzuzusetzen. 

Ich werde immer stutzig, 
wenn Personen aus der Bun-
despolitik bei einer Debatte  
in Aussicht stellen, hierfür 
mehr Sozialarbeiter einstellen, 
mehr Jugendschutz betreiben 
und zusätzliche Aufklärung 
vor Ort schaffen zu wollen. 
Hier bewegen sie sich außer-
halb ihrer Zuständigkeitsrege-
lungen und tatsächlichen 
Möglichkeiten. Denn in einem 
Föderalismus darf der Bund 
sprichwörtlich nicht mal ein 
„Schulklo“ fliesen lassen, ge-
schweige denn die Jugend-
arbeit vor Ort regeln. 

Für junge Menschen sind um-
fangreiche Prävention, Aufklä-
rung und Beratung eine ange-
messene Reaktion des Staates 
und natürlich muss auch eine 
Reaktion auf Drogenkonsum 
mit einer Sanktionsaussicht 
möglich sein. So wäre zum 
 Beispiel die Androhung eines 
Bußgeldes und gleichzeitig die 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
einer unmittelbaren, soliden 
Aufklärung und Beratung über 
die Gefahren des Drogenkon-
sums ein guter, fachgerechter 
Verlauf.

Vorstellbar wäre ebenso,  
dass das angekündigte Buß-
geld durch Teilnahme an einer 
derartigen Beratung entweder 
deutlich abgesenkt oder sogar 
gänzlich erlassen werden kann. 
Der Staat reagiert, sowohl 
 angemessen als auch konse-
quent. Derzeit passiert oft 
nichts und genau das muss 
sich ändern. 

Es bleibt bei der hitzigen, öf-
fentlichen Diskussion zu hof-
fen, dass die neue Koalition ih-
rer Verantwortung gerecht 
wird. Alle Entscheidungen hier-
für dürfen nicht übereilt ge-
fällt, die Risikofolgenabschät-
zungen müssen sorgfältig 
vorgenommen und frei von 
 deterministischen Leitsätzen 
getroffen werden. Die DPolG 
erkennt Reformbedarf: Der 
Staat antwortet, klärt auf, 
sorgt dafür, dass gerade bei 
jungen Menschen sanktioniert 
werden kann, da wo es nötig 
ist. Dazu muss „Kiffen“ grund
sätzlich verboten bleiben.  

 < Sabine Schumann
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DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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Die DPolG-Kommunikatoren  
tauschten sich in Berlin aus

Ich lese, weil …
Warum lesen Sie diesen Artikel? Hat Sie die Über-
schrift angesprochen? Oder das Bild? Oder weil  
es der erste Beitrag im Heft ist? Warum Texte 
 anlocken, welche Stilmittel dafür verwendet 
 werden, das vertieften die Redakteurinnen und 
Redakteure des POLIZEISPIEGELs beim traditio-
nellen Seminar in Berlin. 

Und da gewerkschaftliche 
 Aktivitäten und Themen 
 heutzutage auch über Social-
Media-Kanäle transportiert 
werden, beschäftigten wir uns 
mit Instagram, Facebook und 
Co. Schon mit kleinen Acces-
soires wie Blaulicht, Uniform-
teilen, DPolG-Werbeartikeln 
lassen sich eindrucksvolle 
 Bilder erstellen. Diese, über 
 Instagram verbreitet, erzeu-
gen Eindruck.

Der Weg weist immer stärker 
ins Digitale. Viele junge Kolle-
ginnen und Kollegen lesen 
Presseartikel online. Auch der 
POLIZEISPIEGEL muss sich künf-
tig mit dem sich verändernden 
Leseverhalten auseinander-
setzen. Das war allen Teilneh-

menden des Seminars klar.  
Wie ein Medienhaus sich auf 
die digitale Zukunft einstellt 
und unter Corona-Bedingun-
gen eine rasche Transforma-
tion hinbekommt, berichtete 
Uwe R. Proll, Chef des Behör-
den Spiegels. 

Als monatliche Zeitung für 
den öffentlichen Dienst ge-
startet, bedient die Behörden 
Spiegel-Gruppe mittlerweile 
ihre Zielgruppen online und 
digital mit Seminaren, Dis-
kussionsforen, Tagungen. Sie 
gibt Newsletter heraus und 
hat mit dem Digitalen Staat 
Online eine Plattform geschaf-
fen, die einen schnellen und 
informativen Austausch er-
möglicht. 

 < Die DPolG-Kommunikatoren trafen sich in Berlin vom 15. bis  
17. November 2021.
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Ampelkoalition stellt den Koalitionsvertrag vor

DPolG: Ein rabenschwarzer Tag  
für die Innere Sicherheit 
Mit der Vorstellung des Koalitionsvertrages am 24. November hat die 
Ampel koalition die Katze aus dem Sack gelassen und dokumentiert, wie 
wichtig ihr die Innere Sicherheit Deutschlands und der Europäischen Union 
ist. Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd.

Während in der Präambel und  
in den Randnummern 93–95 
scheinheilig betont wird, dass 
Fortschritt auch mit einem 
Sicherheits versprechen ein-
hergehen muss und dass die 
Sicherheits behörden und ihre 
Beschäftigten Respekt und 
Unter stützung verdienen,  soll 
unter den Randnummern 3492–
3494 ein Polizeibeauftragter 
 in stalliert und die Kennzeich-
nungspflicht für Polizistinnen 
und Polizisten eingeführt wer-
den. Eindrucksvoller kann eine 
Bundesregierung ihr offensicht-
lich tief verwurzeltes Misstrauen 
gegenüber den Sicherheits-
behörden nicht doku mentieren. 

Unter den Randnummern  
113–114 bekennt sich die 
Ampel regierung zu ihrer hu-
manitären Schutzverantwor-
tung und will die Verfahren zu 
Flucht und Migration ordnen. 
Ein sehr guter Ansatz, welcher 
garantiert von jedem Polizis-
tenherz unterstützt wird. 
Schließlich sehnen wir uns seit 
Jahren nach einer konsequen-
ten Bekämpfung der irregulä-
ren Mi gration nach Deutsch-
land und Europa – insbesondere 
um kriminellen Schleuserban-
den ein für alle Mal das Hand-
werk legen zu können. 

Schaut man jetzt jedoch in die 
Randnummern 4644 ff. des Ko-
alitionsvertrages, wird schnell 
klar, wie die Ampelkoalition über 
dieses Thema denkt. Man will 
irreguläre Migration bekämp-
fen, indem reguläre Mi gration 
gefördert wird. Ist damit ge-
meint, dass die Ampelkoalition 

die Flüge aus dem Nahen 
 Osten nach Minsk verhindern 
möchte, indem die Flüge aus 
dem Nahen Osten künftig di-
rekt nach Frankfurt, Berlin oder 
München gehen? In Ordnung. 
Die Migranten würden sich 
den Weg über die grüne Gren-
ze nach Europa sparen und die 
Schleuser würden nicht mehr 
daran verdienen. Ist das ernst-
haft eine Lösung für Deutsch-
land und vor allem für Europa? 
Ich glaube nicht, dass das der 
Weisheit letzter Schluss wäre. 

Was plant die Ampelkoalition 
im Umgang mit geduldeten 
Ausländern? Zur Erinnerung – 
eine Duldung ist eine Ausset-
zung der Abschiebung, die den-
jenigen erteilt wird, die kein 
dauerhaftes Bleiberecht in 
Deutschland und Europa haben. 

Ab der Randnummer 4669 des 
Koalitionsvertrages ist der Plan 
schwarz auf weiß nachzulesen. 
„… Menschen, die am 1. Januar 
2022 seit fünf Jahren in Deutsch

land leben, nicht straffällig 
 geworden sind und sich zur 
 freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bekennen, sollen 
eine einjährige Aufenthaltser
laubnis auf Probe erhalten kön
nen, um in dieser Zeit die übri
gen Voraussetzungen für ein 
dauerhaftes Bleiberecht zu er
füllen …“ Weiter im Text: „… Wir 
werden die Klärung der Identi
tät einer Ausländerin oder eines 
Ausländers um die Möglichkeit, 
eine Versicherung an Eides statt 
abzugeben, erweitern und wer
den hierzu eine gesetzliche Re
gelung im Ausländerrecht schaf
fen …“ Mir ist ehrlich gesagt 
kein Staat dieser Erde bekannt, 
in dem man seine Identität an 
„Eides statt“ versichern kann. 
Sei es drum. Tatsache ist je-
doch, dass jede Erleichterung 
der Einreise- und vor allem der 
Bleiberechtsvoraussetzungen  
in einem europäischen Mit-
gliedstaat einen weiteren Pull-
Faktor bedeutet, welcher die 
Migration nach Europa weiter 
begünstigt. Griechenland, 

 Italien, Polen und Spanien wer-
den sich bedanken, dass diese 
Staaten ihren Außengrenz-
schutz wegen Deutschland 
 weiter  verschärfen müssen. 

Die Positionen der Ampelkoali-
tion in Bezug auf die Präventiv-
befugnisse für die Bundespoli-
zei, des Bundeskriminalamts 
und der Dienste haben es eben-
falls in sich. Nachzulesen unter 
den Randnummern 483–485, 
3648–3650 und 3670–3672. 

Randnummer 483–485: „… All
gemeine Überwachungspflich
ten, Maßnahmen zum Scannen 
privater Kommunikation und 
eine Identifizierungspflicht 
 lehnen wir ab. Anonyme und 
pseudonyme OnlineNutzung 
werden wir wahren …“ Moder-
ne Präventivbefugnisse zur Be-
kämpfung von Cyberkriminali-
tät sind damit Geschichte. 

Randnummer 3648–3650: „…
Flächendeckende Videoüber
wachung und den Einsatz von 
biometrischer Erfassung zu 
Überwachungszwecken lehnen 
wir ab. Das Recht auf Anony
mität sowohl im öffentlichen 
Raum als auch im Internet ist zu 
gewährleisten …“ Intelligente, 
videounterstützte Fahndungs-
technik und Verhaltenserken-
nungssoftware sind damit 
ebenfalls Geschichte. 

Randnummer 3670–3672: „… 
Das Bundespolizeigesetz novel
lieren wir ohne die Befugnis zur 
QuellenTKÜ und OnlineDurch
suchung. Solange der Schutz des 
Kernbereiches privater Lebensge
staltung nicht sichergestellt ist, 
muss ihr Einsatz unterbleiben …“ 
Eine Modernisierung der Rechts-
grundlagen für die Bundespoli-
zei macht ohne diese modernen 
Befugnisse schlichtweg keinen 
Sinn. In diesem Zusammenhang >
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sei noch einmal daran erinnert, 
dass der Deutsche Bundestag 
mit den Stimmen der SPD der 
Einführung der Quellen-TKÜ be-
reits zugestimmt hatte. Das 
neue Gesetz kam nur deswegen 
nicht zustande, weil der Bundes-
rat seinerzeit die Zustimmung 
verweigerte. 

Es würde einer neuen Bundes-
regierung natürlich nicht gut zu 
Gesicht stehen, wenn ein 178 
Seiten langer Koalitionsvertrag 
nicht auch etwas bahnbre-

chend Positives für die Polizis-
tinnen und Polizisten enthalten 
würde. Also hat man sich in ei-
nem Punkt gegen die Peitsche 
und für das Zuckerbrot einigen 
können: 

Randnummer 3477: „… Die 
Wertschätzung für unsere Poli
zistinnen und Polizisten drückt 
sich auch durch eine gute Per
sonal und Sachausstattung, 
den Zustand der Liegenschaf
ten, den Abbau von Überstun
den und die Wiedereinführung 

der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage aus …“ Na bitte. 
Herzlichen Dank, liebe Ampel-
koalition! Der Überstundenab-
bau wird sich vermutlich inner-
halb kürzester Zeit realisieren 
lassen, da wir an unseren Gren-
zen nicht mehr gebraucht wer-
den, und die Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizeizulage finanziert 
sich durch Einnahmen aus dem 
legalen Cannabisverkauf. 
Durch diese noble Geste sind 
doch alle Schlechtigkeiten aus 
dem Polizistenherz verbannt. 

Glaubt die neue Koalition 
ernsthaft, dass mit solch ei-
nem Koalitionsvertrag das 
Vertrauen derer gewonnen 
wird, die Tag für Tag, Woche 
für Woche, Monat für Monat 
und Jahr für Jahr, 24/7 ihr Le-
ben und ihre Gesundheit aufs 
Spiel setzen, um unser Land zu 
schützen? Zweifel sind ange-
bracht.

 
Heiko Teggatz, 

stellvertretender  
Bundesvorsitzender

Gespräch mit EU-Parlamentarier

DPolG: Wir brauchen den  
konsequenten Schutz der Außengrenzen
Für einen konsequenten und einheitlichen Schutz der EU-Außengrenzen sprachen sich DPolG-Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt und sein Stellvertreter Heiko Teggatz in einem Gespräch mit dem aus  
Belgien stammenden Abgeordneten des Europaparlaments, Tom Vandenkendelaere (EVP-Fraktion), aus. 
Auf Ini tiative der Europäischen Polizei Union fand dieses Gespräch am 24. November digital statt.

Die Situation an der Grenze 
 Belarus zu Polen ist nach wie 
vor besorgniserregend. Um sich 
ein Bild von der Lage zu machen 
und eine polizeiliche Einschät-
zung zu erfahren, sprachen der 
Abgeordnete des EU-Parla-
ments und die DPolG-Vertreter 
am 24. November online mitei-
nander. Vandenkendelaere, der 
die Reaktion auf die Ereignisse 
an der Grenze als zu langsam 
einschätzt, wünscht sich eine 
rasche und harte Antwort der 
Europäischen Union auf die Ma-
chenschaften des weißrussi-
schen Machthabers Alexander 
Lukaschenko. Die Flüchtlings-
ströme an der Grenze seien 
nicht nur ein Migrationsprob-
lem, sondern Teil einer hybriden 
Kriegsführung. Deshalb stelle 
sich nun die Frage, wie dem Ein-
halt geboten werden kann. Mit-
tels Grenzzäunen, mittels Ver-
handlungen, mittels weiterer 
Sanktionen oder durch Aufnah-
me von Flüchtlingen? 

Entscheidend ist, so Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt, 

dass Europa sich nicht erpres-
sen lasse. Unschöne Bilder von 
Flüchtlingen, die abgewiesen 
werden müssen, sollten die  
Europäer – namentlich die 
Deutschen – anders als 2015 
aushalten. Auch wenn es 
grundsätzlich richtig sei, vul-
nerablen Gruppen wie Frauen 
und Kindern zu helfen, so müs-
se dies vor Ort in Weißrussland 
und in den Herkunftsländern 
der Flüchtlinge geschehen. 
700 000 Euro sofortige huma-
nitäre Hilfe wurden dafür be-
reits bereitgestellt, so Tom 
Vandenkendelaere. Neben der 
Hilfe vor Ort sollte erwogen 
werden, Asylanträge schon in 
Weißrussland zu prüfen. Damit 
könne der weißrussische Staat 
zeigen, dass er es ernst meint 
mit der Unterstützung der 
Menschen, die über sein Terri-
torium in die EU wollen. Rainer 
Wendt und Heiko Teggatz 
sprachen sich darüber hinaus 
dafür aus, dass in den Her-
kunftsländern der flüchtenden 
Menschen Aufklärung stattfin-
det mit dem Ziel, vor kriminel-

len Schleuserbanden zu war-
nen und von der Flucht nach 
Europa abzuraten. Wenn es 
Menschen trotzdem bis an die 
Grenzen zur Europäischen Uni-
on schaffen, muss klar abge-
wiesen werden. Der illegale 
Übertritt über die grüne Gren-
ze sollte Asylanträge ausschlie-
ßen. Entscheidend sei der ge-
ordnete Weg, der zu einer 
ordentlichen Prüfung eines 
Asylbegehrens führt. 

Statt der derzeit nur verstärk-
ten Grenzfahndung fordert die 
DPolG die Einführung tempo-
rärer stationärer Grenzkontrol-

len an der deutsch-polnischen 
Grenze. Dazu müsse die Grenze 
notifiziert werden, erläuterte 
Heiko Teggatz in dem Ge-
spräch. Er forderte als weiteren 
Baustein klare Kompetenzen 
für die europäische Grenz-
schutzagentur FRONTEX. Bis-
her gelten für FRONTEX-Einsät-
ze die nationalen Regeln im 
jeweiligen Land. Das müsse 
sich ändern, so der Vorsitzende 
der DPolG Bundespolizeige-
werkschaft. FRONTEX braucht 
eindeutige und einheitliche Re-
geln in der EU. Wichtig sei es 
ohnehin, dass Europa mit einer 
Stimme spreche.  ©
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 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt, sein Stellvertreter Heiko Teggatz 
(links), Tom Vandenkendelaere (unten), Peter Gijsels (Referent des MdEP)
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„Effektiver Grenzschutz lässt  
sich nur gemeinsam stemmen“
Norman Brykczynski, stellvertretender Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Berlin/Brandenburg der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft, über die Situation an 
der deutsch-polnischen Grenze, die Belastung der 
Bundespolizei und die neue Bundesregierung.

Der Migrationsdruck verstärkt 
sich in Deutschland. Bis ein-
schließlich 9. November 2021 
registrierte die Bundespolizei 
im November 1 246 unerlaub-
te Einreisen mit einem Bezug 
zu Belarus. Die deutsch-polni-
sche Grenze ist dabei weiter-
hin der Brennpunkt. Im lau-
fenden Jahr wurden damit 
insgesamt bereits 9 087 uner-
laubte Einreisen mit Belarus-
Bezug durch die Bundespolizei 
festgestellt.

Norman, wie stark sind die 
 Kapazitäten der Bundespolizei 
derzeit beansprucht, wenn es 
um den Migrationsdruck geht, 
der derzeit von Belarus über 
Polen nach Deutschland aus-
geübt wird?

Das ist ganz unterschiedlich. 
Die personelle Lage in den 
Bundespolizeiinspektionen  
an der Grenze zu Polen im Be-
reich der Bundespolizeidirek-
tion Berlin sind stark überbe-
ansprucht. Hier stellen zum 
Beispiel die Grenzinspektio-
nen zusätzlich neben ihrer 
Kernaufgabe auch noch das 
er forderliche Personal für die 
kürzlich neu eingerichtete Be-
arbeitungsstraße. Wenn dann 
noch weitere Aufgriffe mit 
Migrationshintergrund in ih-
ren Zuständigkeitsbereichen 
stattfinden, reicht teilweise 
nicht mal das Personal oder 
die restlichen Dienstfahrzeu-
ge aus, um die Festgestellten 
der Bearbeitungsstraße zu-
zuführen. Dafür, dass diese 
Dienststellen derzeit einen 
absoluten Brennpunkt in der 
Bundespolizei darstellen, 

reicht die bisherige Unterstüt-
zung durch zum Beispiel Ver-
bandskräfte nicht ansatzwei-
se aus.

Was passiert mit den Men-
schen, die über die Grenze ge-
langen und von der Bundes-
polizei aufgegriffen werden?

Die im Zusammenhang mit  
der Migrationslage Belarus 
Aufgegriffenen bekommen  
alle Asyl. Laut meinen Infor-
mationen vor Ort auch diejeni-
gen, die gar keinen andauern-
den Aufenthalt in Deutschland 
anstreben, sondern deren 
Hauptziel zum Beispiel das 
 Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nord irland ist. 
Im Ablauf erfolgt nach dem 
Aufgriff die Zuführung zur 
 zentralen Bearbeitungsstraße. 
Dort erfolgt zunächst eine 
Durchsuchung. Es wird eine 
Strafakte angelegt, alle Beleh-
rungen et cetera ausgehändigt, 
die erkennungsdienstlichen 
Maßnahmen durchgeführt und 
ein Laufzettel erstellt. Danach 
erfolgt dann die Übergabe an 
das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge.

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit den polnischen Kollegin-
nen und Kollegen?

Eventuell läuft das in anderen 
Bereichen an der Grenze zu 
 Polen anders, aber im Bereich 
der Bundespolizeidirektion 
Berlin findet außer in den 
 eigens dafür eingerichteten 
 gemeinsamen deutsch-pol-
nischen Dienststellen keine 
große Zusammenarbeit statt.

Viele erinnert das, was jetzt an 
der Grenze passiert verbunden 
mit der steigenden Zahl von 
Migranten, an das Jahr 2015. 
Siehst du auch Parallelen?

Parallelen sehe ich vielleicht 
in den Zahlen. Wir haben der-
zeit Aufgriffszahlen, wie wir 
sie bereits 2013 im Süden 
 hatten, als noch niemand 
 reagiert hat. Daher ist es ja  
so immens wichtig, dass end-
lich die richtigen Maßnahmen 
ergriffen werden, um nicht 
wieder dort zu landen, wo  
wir 2015 schon mal waren. 
Anders als in 2015 ist aller-
dings die Ausgangssituation. 
Hier flieht niemand vor Krieg. 
In meinen Augen ist das eine 
staatlich organisierte Groß-
schleusung, durchgeführt von 
Europas letztem Diktator.

Der Schutz der Außengrenzen 
ist essenziell für den Schen-
genraum und die Europäische 
Union. Wie sollte dieser  
Außengrenzschutz am besten 
er folgen? Welche Rolle kann 
die Bundespolizei dabei ein-
nehmen?

Wie richtiger Außengrenz-
schutz zu erfolgen hat, zeigt 
uns derzeit Polen sehr deutlich. 
Harte und drastische Maßnah-
men  — aber so hat vorbildli-
cher und erfolgreicher Außen-
grenzschutz auszusehen. Die 
Bundespolizei kann hier den 
polnischen Grenzschutz nur 
mit allen zur Verfügung ste-
henden und rechtlich vorgese-
henen Mitteln uneinge-
schränkt unterstützen. Der 
Schutz der Schengener Außen-
grenze muss unbedingt auf-
rechterhalten werden. Aber 
wie ich meine Bundespolizei 
kenne, tut sie das mit Sicher-
heit bereits auch. Ein effektiver 
Außengrenzschutz lässt sich 
nämlich nur gemeinsam stem-
men. Die Grenzschutzagentur 

FRONTEX spielt dabei eine ganz 
entscheidende Rolle. Das Kon-
tingent der Bundespolizei bei 
FRONTEX wird in den nächsten 
Jahren auf circa 1 500 Polizei-
vollzugsbeamte aufwachsen. 
Damit nimmt die Bundespolizei 
eine ganz entscheidende Rolle 
für die Sicherheit Europas ein.

Die Bundespolizei hat zwar in 
den letzten Jahren personellen 
Aufwuchs erfahren. Die jetzige 
Ausnahmesituation erfordert 
jedoch einen starken Personal-
einsatz. Wo kommt das Perso-
nal her? Fehlt es infolgedessen 
an anderer Stelle?

Der personelle Aufwuchs der 
Bundespolizei war bitter nötig. 
Ich bin mir sehr sicher, dass sol-
che Lagen immer mal wieder 
vorkommen werden. Derzeit 
unterstützen die Bundesbereit-
schaftspolizei und die mobilen 
Kontroll- und Überwachungs-
einheiten (MKÜ) bei der Lage-
bewältigung. Selbstverständ-
lich fehlt dieses Personal in 
anderen Bereichen wie bei-
spielsweise im Fußballfanreise-
verkehr oder bei Demolagen. 
Durch das benötigte Personal, 
das in der Zentralen Bearbei-
tungsstraße eingesetzt wird, 
fehlt es allerdings auch in den 
jeweiligen Grenzinspektionen 
vor Ort, um den weiteren ge-
setzlichen Auftrag flächende-
ckend zu erfüllen. Ganz egal, 
wo man die Personaldecke 
auch hinzieht, sie ist und bleibt 
dafür an anderer Stelle immer 
noch ein Stück zu kurz.

 < Norman Brykczynski, stell-
vertretender Vorsitzender  
des Bezirksverbandes Berlin/
Brandenburg der DPolG  
Bundespolizeigewerkschaft
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Seit Wochen fordert ihr als 
Bundespolizeigewerkschaft 
die Einrichtung stationärer 
Grenzkontrollen. Die Reaktio-
nen der verantwortlichen Poli-
tiker sind jedoch verhalten bis 
ablehnend. Wie schnell könn-
te die Bundespolizei solche 
stationären Kontrollen ein-
satzbereit haben?

Die Bundespolizei ist als „Ein-
satz- und Fahndungspolizei“ 

jederzeit bereit, solche Kon-
trollstellen einzurichten und 
über einen gewissen Zeit-
raum auch zu betreiben. 
Grenzschutz ist eine Kernauf-
gabe der Bundespolizei, auf 
die wir jederzeit materiell 
und personell, unter Umstän-
den durch Personalverschie-
bungen, vorbereitet sind.

Die neue Bundesregierung 
steht in den Startlöchern. Das 

Innenministerium wird eine 
neue Führung bekommen. 
Was erwartet ihr, also du und 
deine Kolleginnen und Kolle-
gen, von diesem Wechsel?

Wir erwarten von der neuen 
Bundesregierung die not-
wendige Wertschätzung  
für unseren Job! Politischer 
Rückhalt und die Anerken-
nung der Leistung unserer 
Kolleginnen und Kollegen  

vor Ort in den Dienststellen 
ist das A und O. Ein feuchter 
Händedruck reicht da bei 
Weitem nicht aus. Die Ruhe-
gehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage und die dringend 
überfällige Absenkung der 
Wochenarbeitszeit sind The-
men, die uns seit Jahren un-
ter den Nägeln brennen. Wir 
erwarten, dass das in der 
laufenden Legislaturperiode 
angepackt wird. 

Die Dräger-Stiftung spendet für die Stiftung  
der Deutschen Polizeigewerkschaft
Die Dräger-Stiftung spendete zum wiederholten Male eine größere Summe an die Stiftung der DPolG.

Vor einigen Jahren stellte der 
Kollege Sven-Erik Haase (DPolG 
Schleswig-Holstein) während 
einer Gewerkschaftsveranstal-
tung einen Kontakt zwischen 
der Dräger-Stiftung und der 
Stiftung der DPolG her. Die 
Dräger-Stiftung entschloss sich 
damals für eine Geldspende, 
die die Stiftung der DPolG mit 
großer Freude entgegennahm. 
„Mit dieser Spende 
konnten wir insbeson-
dere betroffenen Kolle-
ginnen und Ko llegen 
aus Schleswig-Holstein 
helfen. Im Pandemie-
jahr 2021 entschloss 
sich die Dräger-Stif-
tung erfreulicherweise 

für eine weitere großzügige 
Spende“, so Haase.

Die Dräger-Stiftung wurde von 
Heinrich Dräger am 5. Juni 1974 
ins Leben gerufen. Der Stifter 
hat sich zeitlebens mit den 
wichtigsten sozial- und wirt-
schaftspolitischen Problemen 
seiner Zeit auseinandergesetzt. 
Diese finden sich auch im Stif-

tungszweck der Dräger-Stiftung 
wieder. Der Stiftungszweck 
wurde bewusst weit gefasst, 
um dort helfen zu können, wo 
es am notwendigsten ist. Dies 
kommt der Stiftung der DPolG 
nun zum zweiten Male zugute.

Im Namen des Vorstandes der 
Stiftung der DPolG bedanken 
wir uns ganz herzlich für die 
Spende. Wir können weiterhin 
gezielt verletzten und trauma-
tisierten Kolleginnen und Kol-

legen, ihren Angehörigen und 
auch Opfern aus anderen 
„Blaulicht“-Berufen wie Be-
rufsfeuerwehr und Rettungs-
dienst helfen.

Wer spenden möchte, kann 
dieses unter dem Spenden-
konto Sparda Bank München, 
IBAN: DE70 7009 0500 0001 
9999 90, BIC: GENODEF1S04.

Kai-Uwe Nielsen, Beauftragter 
Schleswig-Holstein Region Nord

< Arbeitsplatzbörse

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss  

mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und  Ihren  Namen mit 
 Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: maximal 190 Buchstaben (30 Buchstaben/Überschrift, 
160 Buchstaben/Text)

4.  Kosten: 20 Euro;  Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland. 
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der  Veröffentlichung auch im  Internet zu!

Berlin <–> Baden-Württemberg 
Kommissar (A9) bei der LaPo Berlin sucht derzeit aus  familiären 
Gründen einen Tauschpartner, der aus Baden-Würt temberg  
zur LaPo Berlin wechseln möchte. Bei Interesse bitte an  
tauschberlin@outlook.com schreiben oder einfach über die  
Tel.-Nr.: 0173.1927260 melden.

 < Haus der DPolG-Stiftung in Fall (Bayern)
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Mit vollem Einsatz  
für die Verkehrssicherheit
Verleihung des „Vision Zero Awards 2021“ an Stefan 
Pfeiffer (Mitglied der DPolG-Kommission Verkehr)

Ende Oktober fand die 10. Jah-
restagung der Gesellschaft für 
Medizinische und Technische 
Traumabiomechanik e. V. 
(gmttb) in Konstanz statt.  
Ein Programmpunkt der inter-
national besetzten zweitätigen 
Veranstaltung war die Verlei-
hung des „Vision Zero Awards 
2021“. Der Präsident des 
gmttb, Herr Dr. Wolfram Hell, 
übergab den Preis an Polizei-
direktor Stefan Pfeiffer (Leiter 
der Verkehrspolizeiinspektion 
Feucht [BY] und langjähriges 
Mitglied der DPolG-Kommis-
sion Verkehr). 

In seiner Ansprache würdigte 
Herr Dr. Hell die kontinuier-
lichen Ideen und die Unter-
stützung der Polizei in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit durch 
den Preisträger. Gleichzeitig 
betonte er, dass PD Stefan 
Pfeiffer den Preis auch stell-
vertretend für alle Verkehrs-

polizistinnen und -polizisten 
für deren tägliches Engage-
ment in der Verkehrssicher-
heitsarbeit in Deutschland 
 verliehen bekommt. 

Im Anschluss an die Preisverlei-
hung stellte PD Stefan Pfeiffer 
in einem emotionalen und 
nachdenklich machenden Vor-
trag Problemstellungen aus 
Sicht einer Verkehrspolizeiins-
pektion dar und machte deut-
lich, dass es nicht die alleinige 
Aufgabe der Autoindustrie und 
des Straßenbaus sein kann, für 
weniger Tote und Verletzte im 
Straßenverkehr zu sorgen. Viel-
mehr müsse die Politik endlich 
beispielsweise durch die Ein-
führung einer Halterhaftung 
für den fließenden Verkehr 
oder einer drastischeren Ahn-
dung von Verkehrsverstößen 
dafür Sorge tragen, dass das 
Unfallgeschehen in Deutsch-
land weniger Opfer fordert.

Zudem sei die polizeiliche 
 Verkehrsunfallaufnahme in 
Deutschland vielerorts nicht 
auf dem Stand der Technik und 
bedarf dort dringend einer 
Neuaufstellung im personellen 
sowie im fachlichen Bereich. 

Nur so kann den Ansprüchen 
der Verkehrsteilnehmenden 
auf eine qualifizierte polizeili-
che Unfallaufnahme und deren 
präventive Wirkung auf das 
Unfallgeschehen Rechnung 
 getragen werden.  

 < Der Präsident des gmttb, Dr. Wolfram Hell (rechts), übergab den Preis an 
Polizeidirektor Stefan Pfeiffer.
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Gerrit Palm ist neuer Vorsitzender des 
Bundesverbandes Verkehrssicherheitstechnik (BVST)
Auf der Mitgliederversamm-
lung des BVST am 26. Oktober 
in Wiesbaden wurde Gerrit 
Palm (Jenoptik) als neuer Vor-
standsvorsitzender gewählt. 
Nach seiner Wahl betonte 
Palm: „Die Themen Mobilität 
und Verkehrswende tragen 
dazu bei, dass innovative tech-
nische Lösungen im Bereich 
Verkehr, Sicherheit und Um-
welt an Bedeutung gewinnen. 
Schon heute können entspre-
chende Lösungen dazu beitra-
gen, Unfallzahlen im Verkehr 
nachhaltig zu reduzieren und 

CO2-Emissionen in Ballungs-
räumen zu verringern.“

Der BVST, dem die DPolG 
 angehört, vertritt seine 
 Mitglieder als neutrale Ge-
sprächsinstanz gegenüber 

 Politik, Öffentlichkeit, Behör-
den und Verbänden. 

Durch die Bereitstellung von 
herstellerabgestimmten In-
formationen versachlicht der 
Bundesverband die komple-

xen Zusammenhänge der Ver-
kehrssicherheitstechnik für 
Medien und Öffentlichkeit, 
um den Nutzen von Technolo-
gien zum Schutz von Mensch 
und Natur überzeugend auf-
zuzeigen. 
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3. Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie

„Wir wollen die Besten für die Polizei“
„Wir wollen die besten Frauen und Männer für die Polizei in Deutschland.“ 
Das sagte DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt auf dem Fachforum 
„Fachkräftelücke 2035: Wie Sicherheitsbehörden auch zukünftig zuverlässig 
ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit gewährleisten können“ am 22. No-
vember beim Wegweiser-Kongress.

Auf dem Forum diskutierten 
Vertreter von Sicherheitsbe-
hörden, Politik, Technologie-
unternehmen und den verant-
wortlichen Bundesministerien 
die Potenziale von Innovation, 
Digitalen Skills und effektiven 
Industriekooperationen als 
Wege aus dem Fachkräfte-
mangel. Ein besonderer Fokus 
in der Diskussion liegt auf 
kurzfristigen Handlungsbedar-
fen, aber auch längerfristigen 
Herausforderungen, die sich 
aus dem demografischen Wan-
del ergeben. 

Neben den personellen Not-
wendigkeiten stehe auch die 
Digitalisierung der Polizeiarbeit 
im Mittelpunkt, sagte Wendt. 
Hier bestehe noch erheblicher 
Nachholbedarf. So nutzt die 
Bereitschaftspolizei in Baden-
Württemberg immer noch 
 keine cloudbasierte Einsatz-
begleitung.

Personell fehlt es an IT-Spezia-
listen bei der Polizei. In Konkur-
renz zur Wirtschaft fällt es 

dem Staat noch schwer, als 
 attraktiver Arbeitgeber zu 
punkten.

Und auch im Justizbereich 
 bewegt sich der Fortschritt 
langsam. Jens Altemaier, lei-
tender Oberstaatsanwalt aus 

Stuttgart, berichtet vom Pro-
jekt der Digitalisierung von 
Akten bei den Gerichten.  
Aber das dauere seine Zeit. 
Roderich Kiesewetter (CDU, 
MdB) fordert eine Start-up-
Kultur, die unbürokratisch  
und schnell innovative Ideen 

einbringt und die Sicherheits-
behörden unterstützt.

 < Zusammenarbeit der 
 Sicherheitsbehörden: 
Wege zur Bekämpfung 
von Clan- und Klein-
kriminalität

Wie Clan- und Kleinkriminali-
tät besser bekämpft werden 
kann, diskutierte eine Runde 
aus Polizei-, Justiz- und Politik-
experten am Tag darauf. Viel 
zu lang wurden in diesem Kri-
minalitätsbereich beide Augen 
zugedrückt, weshalb sich über 
Jahrzehnte die Clanstrukturen 
verfestigen konnten. Die Zer-
splitterung der Strafverfolgung 
aufgrund der Zuständigkeit bei 
Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Gerichten nach der Art der 
begangenen Delikte hat dazu 
beigetragen, dass das Phäno-
men längere Zeit nicht als Gan-
zes gesehen und angegangen 
wurde. DPolG-Bundesvorsit-
zender Rainer Wendt hob her-
vor, dass es in jüngster Zeit 
 einige Erfolge bei der Bekämp-
fung von Clankriminalität ge-
geben hat. Jedoch reichten die-
se nicht aus, um dem Problem 
letztlich Herr zu werden.

Notwendig seien auch Ge-
setzesänderungen wie zum 
Beispiel eine effiziente Vermö-
gensabschöpfung bei Straf-
taten durch Beweislastumkehr. 
Die Vermögensabschöpfung in 
Deutschland ist nicht effektiv 
und durch viele Hürden behin-
dert. Eine Beweislastumkehr, 
wie sie in vielen Staaten – auch 
EU-Staaten – praktiziert wird, 
ist auch hier dringend erforder-
lich. Erste Schritte hin zu einer 
leichteren Vermögensabschöp-
fung wurden nun gegangen. 
Da müsse man anknüpfen.

Christian Kromberg von der 
Stadtverwaltung Essen hob als 
positiv hervor, dass der Fokus 
der Behörden auf die Clankri-

Verkehrsunfälle werden mancherorts von  
der Polizei noch wie vor 40 Jahren aufgenommen – 

mit Stift und Papier.

Rainer Wendt, Bundesvorsitzender

 < Konsens bei Rainer Wendt und Roderich Kiesewetter (CDU) darüber, die besten Köpfe für die Polizei gewinnen zu wollen.

 < Wolfgang Bosbach (CDU) führte wie immer souverän durch den Kongress.

©
 W

eg
w

ei
se

r M
ed

ia
&

Co
nf

er
en

ce
s G

m
bH

 (S
im

on
e 

M
. N

eu
m

an
n)

 (2
)

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Dezember 2021

14

A
kt

ue
lle

s



minalität in den letzten Jahren 
verstärkt wurde. Vor allem in 
Essen, Berlin und Bremen rück-
te der Staat diesem Kriminali-
tätsphänomen zu Leibe. Der 
Austausch zwischen den Städ-
ten wurde intensiviert, Lagebil-
der erstellt, gemeinsame Stra-
tegien entwickelt.

Der regelmäßige Austausch be-
hördenübergreifend, die Netz-
werkbildung sowie die Erfolge, 
die im Kampf gegen Kriminali-
tät erzielt werden, wirken mit-
arbeitermotivierend.

Frischen Wind in die Bekämp-
fung von Organisierter und 
Clankriminalität bringt der 
 Polizeipräsident von Oberhau-
sen, Alexander Dierselhuis, ein. 
So rückt er mit seinen Beam-
tinnen und Beamten dem ille-
galen Glücksspiel auf die Pelle. 
 Allein in Deutschland schätzt 
man die Zahl der Abhängigen 
auf rund 400 000. Dierselhuis 
gelingt es in Oberhausen im-
mer wieder, gewerbs- und ban-
denmäßigen Betrug aufzude-
cken. Die Herausforderung für 
die Polizei besteht darin, genü-
gend Personal für derartige 

Kontrolldelikte zur Verfügung 
zu haben. Da Anzeigendelikte 
immer Vorrang genießen, blei-
ben dafür leider oft keine Ka-
pazitäten. Eine Herkulesaufga-
be könnte in der Hinsicht das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
bedeuten, dass viele Anzeigen 
wegen Hasskriminalität im 

Netz nach sich ziehen kann. 
Damit ist Mehrarbeit für die 
Polizei vorprogrammiert. 

Dieses proaktive Handeln 
steht auch auf der Tagesord-
nung bei Andreas Stenger, 
Präsident des Landeskriminal-
amtes Baden-Württemberg. 
Zwar ist sein Bundesland nicht 
so stark betroffen von der 
Clankriminalität, aber auch 
hier werden Straftaten von 
größerem Ausmaß wie Sozial-
leistungsbetrug durch die Zu-
sammenarbeit von Behörden, 
klare Lagebilder und gezielte 
Täteranalysen aufgedeckt. 
Auch spielt das Quartiers-
management, so in Mann-
heim, eine wichtige Rolle.

Burkard Dregger, ausgewiese-
ner Innenexperte der CDU in 

Berlin, beschreibt für die 
Hauptstadt eine unzureichen-
de Strategie der politisch Ver-
antwortlichen beim Kampf 
 gegen organisierte kriminelle 
Aktivitäten. Nur 44 Prozent 
Aufklärungsquote von Straf-
taten lassen Berlin seit meh-
reren Jahren das Schlusslicht 
aller Bundesländer bilden. Wel-
che personelle, materielle und 
rechtliche Ausstattung die Poli-
zei in Deutschlands größter 
Stadt brauche, lasse sich 

schnell in direkten Gesprächen 
mit den Polizeibeschäftigten 
herausfinden.

Auch fehle es immer wieder  
an politischer Rückendeckung 
durch den Berliner Senat. Dass 
das das A und O sei, bestätigte 
am Ende auch Rainer Wendt. 
Die Führungskräfte vor Ort plus 
Kompetenzen plus notwendi-
ges Personal ergeben die richti-
gen Voraussetzungen, um Krimi-
nalität effektiv zu bekämpfen. 

Für das Jahr 2020 konnten 112 türkisch-arabische Familien-
clans identifiziert werden. 3 826 der den Clans zuzuordnende 
Tatverdächtige sind für 5 778 Straftaten verantwortlich. Die 
Ergebnisse vermögensabschöpfender Maßnahmen haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 4 Millionen Euro ver-
doppelt. Ein Blick auf die in NRW geführten OK-Verfahren 
macht deutlich, dass etwa 20 Prozent der Ermittlungskom-
plexe im Bereich der Organisierten Kriminalität über Bezüge 
zur Clankriminalität verfügen und damit auf einem hohen 
Niveau verbleiben.

Quelle: Polizei NRW 2021

 < Gute Köpfe für die Polizei zu finden, wird eine eine wichtige Herausforde-
rung der nächsten Jahre – so der Tenor im Fachforum.

In Essen wird der 360-Grad-Blick angewandt:  
Polizei, Ordnungsamt, Jugendamt, Steuerverwaltung 

und weitere Behörden nehmen gleichzeitig einen 
möglichen Delinquenten unter die Lupe und erfassen 

und verfolgen Unregelmäßigkeiten. 

Christian Kromberg, Stadtverwaltung Essen
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Einkommensrunde 2021 TV-L

Angriffabwehr statt konstruktiver 
Verhandlungen für Verbesserungen
Der Kompromiss zur Einkommensrunde zwischen 
 Gewerkschaften und Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) am 29. November 2021 in Potsdam steht.

 < Das Ergebnis im Detail

Entgelt
 > Die Beschäftigten im Länder-
bereich erhalten spätestens 
mit dem Entgelt für März 
2022 eine Corona-Sonderzah-
lung in Höhe von 1 300 Euro, 
steuer- und sozialabgabenfrei 
(Teilzeitkräfte anteilig).

 > Zum 1. Dezember 2022 erhal-
ten die Beschäftigten eine 
lineare Entgelterhöhung von 
2,8 Prozent.

 > Die Laufzeit beträgt 24 Mona-
te (bis 30. September 2023).

Auszubildende
 > Auszubildende erhalten 650 
Euro Corona-Sonderzahlung.

 > Zum 1. Dezember 2022 erhal-
ten Auszubildende eine 
 Erhöhung ihrer Entgelte um 
50 Euro, Auszubildende im 
Gesundheitsbereich (TVA-L 
Pflege, TVA-L Gesundheit) 
erhalten 70 Euro mehr.

 > Die bisherigen Übernahme-
regelungen gelten fort.

 < Kritische Wertung

Bei der Bewertung des Tarif-
ergebnisses wird die Gegenfor-
derung der Arbeitgeber (TdL) 
oftmals ausgeblendet. Schon 
die Tatsache, dass die Arbeitge-
berseite überhaupt Forderun-
gen erhebt, muss als Angriff 
gesehen werden und ein An-
griff auf unsere Eingruppierung 
muss unter allen Umständen 
abgewehrt werden.

Eine Änderung beim Arbeits-
vorgang beträfe überwiegend 
den sogenannten mittleren 
Dienst und somit die allermeis-
ten Tarifbeschäftigten in der 

Polizei. Eine Änderung des 
 Arbeitsvorgangs würde eine 
Höhergruppierung nach EG 6, 
EG 8 oder EG 9a in vielen Fällen 
unmöglich machen. Eine Ände-
rung beim Thema Arbeitsvor-
gang käme einer Degradierung 
bei den Beamtinnen und Beam-
ten gleich. Eine Änderung beim 
Arbeitsvorgang war für uns 
 somit nicht verhandelbar und 
wurde konsequent abgelehnt. 

Zu Recht sagte der Tarifchef 
des dbb Beamtenbund und 
 Tarifunion, Volker Geyer:  
„Ein Arbeitgeber, der bis zum 
Schluss mauert, hat mit Blick 
auf die aktuelle Lage wenig 
Weitblick bewiesen.“

Aufgrund der Verweigerungs-
haltung der TdL konnten struk-
turelle Verbesserungen des Ta-
rifvertrages, wie zum Beispiel 
die stufengleiche Höhergrup-

pierung, erst gar nicht verhan-
delt werden. Jegliche Gesprä-
che über eine aus unserer Sicht 
dringende Modernisierung des 
Tarifvertrages der Länder wur-

den abgeblockt und verwei-
gert. Von einem modernen 
Vertragswerk wie zum Beispiel 

in Hessen sind wir mittlerweile 
weit entfernt. 

Für den stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden Heiko Teggatz, 

der gemeinsam mit Edmund 
Schuler die Interessen der Poli-
zeibeschäftigten unmittelbar 
bei den Tarifverhandlungen in 
Potsdam vertreten hat, sind 
diese Tarifverhandlungen der 
Auslöser dafür, dass man die 
Verhandlungen grundsätzlich 
überdenkt: „Alte Rituale, Ar-
beitgeber, die keinerlei Ange-
bote vorlegen, sondern selbst 
nur fordern, hohe Kosten für 
die Verhandlungsgruppen und 
Gremien, Demonstrationen 
und der Verzicht auf richtige 
Warnstreiks – darüber müssen 
wir reden.“

Im Ergebnis war dies eine Tarif-
runde, in der die Chance für 
Verbesserungen verweigert 
wurde und es lediglich die 
oben genannten monetären 
Zugewinne geben wird. 

Die schnelle Übertragung des 
Tarifabschlusses auf die Beam-
tinnen und Beamten ist für die 
DPolG unabdingbar. Die Über-
nahme des Ergebnisses wurde 
von ersten Landesparlamenten 
bereits zugesichert. 

 < DPolG Bundesvorsitzender Rainer Wendt sprach am 19. November auf 
der Protestaktion in Berlin.

 < Eindrucksvoll: Protestierende 
der DPolG vor dem Roten Rat-
haus in Berlin – Sitz des Regie-
renden Bürgermeisters

 < Edmund Schuler, DPolG-Bun-
destarifbeauftragter, sieht Licht 
und Schatten im Tarifabschluss.

„Das, was jetzt vorliegt, war in der besonderen Situation, 
in der wir uns Ende November 2021 befinden, das  

maximal Machbare. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
 hätten  sicherlich mehr verdient gehabt.”

DPolG-Bundestarifbeauftragter Edmund Schuler
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Der Weg zum Tarifergebnis

„Die Blockadehaltung der Arbeitgeber 
forcierte unseren Protest“

In seiner Rede am 19. Novem-
ber in Berlin vor den Demons-
trierenden bemängelte der 
DPolG-Bundesvorsitzende  
die Sonntagsreden und leeren 

Versprechungen der Politiker. 
„Ohne unsere Polizei, unsere 
Schulen, unsere Krankenhäu-
ser, unsere Gerichte oder unse-
re Finanzämter wäre kein funk-

tionierender Staat denkbar. 
Und wir brauchen einen funk-
tionierenden Staat! Wir brau-
chen die nötige Anerkennung 
für die Arbeit der Beschäftig-
ten, denn sie leisten täglich 
Überdurchschnittliches! Des-
halb muss es rasch ein akzep-
tables Angebot seitens der Ar-
beitgeber geben. Eines, bei 
dem wir als Gewerkschaften 
sagen können: ‚So geht faire 
und leistungsgerechte Bezah-
lung.‘“ 

Der stellvertretende Bundes-
vorsitzende und Mitglied der 
Verhandlungskommission, 
Heiko Teggatz, machte immer 
wieder deutlich, dass es mit 
der DPolG keine Änderung 
beim Arbeitsvorgang geben 
wird, das sei nicht verhandel-
bar. Er machte seinem Ärger 
Luft, indem er den Arbeit-
gebern in Potsdam zurief: 

„Wir sind nicht das Schlacht-
vieh, das mit dem Metzger 
über die Art der Verwurstung 
verhandelt.“ Das saß und 
sorgte für große Zustimmung 
und Applaus aufseiten der 
 Beschäftigten.

Bis zur entscheidenden Ab-
schlussrunde wurde der Druck 
hochgehalten. Bundesweit wa-
ren Streiks und andere Aktio-
nen geplant, an denen sich die 
DPolG in großem Maße betei-
ligte. Die Umstände waren äu-
ßerst schwierig und die pande-
mische Lage sehr dynamisch. 
Arbeitskampf unter den der-
zeitigen Bedingungen verlang-
te von unseren Mitgliedern 
größten Einsatz oder eben 
auch größtes Verständnis, 
wenn die Situation vor Ort 
eine Demoveranstaltung un-
möglich machte und deshalb 
abgesagt werden musste. 

 < Demonstrationszug durch Hamburgs Innenstadt: lautstark und sichtbar

 < Druck vor der letzten Verhandlungsrunde: Beschäftigte demonstrieren 
am 26. November vor dem Sitz des Berliner Finanzsenators.

 < Rainer Wendt beim Protest am 26. November: „Wenn unser Rechtsstaat, 
unsere Schulen, unsere öffentliche Daseinsvorsorge, unsere Polizei auch 
in Zukunft gut funktionieren sollen, müssen die Beschäftigten gerecht 
bezahlt werden.“
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„Die Währung für die Anerkennung unserer 
 Leistung lautet Euro und ist nicht schon mit dem 

Sonntagsgerede der Politik abgegolten.“ 

Rainer Wendt
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Vorschriftsmäßigkeit  
ausländischer Fahrzeuge
Von POK Martin Maibach1

Während1die StVZO2 die Aus-
rüstung und Beschaffenheit 
von Fahrzeugen mit deutscher 
Zulassung bis ins kleinste De-
tail regelt, werden im Ausland 
zugelassene Fahrzeuge von 
dieser Vorschrift grundsätzlich 
nicht erfasst.3 Gelten für diese 
nun gar keine Vorschriften? 
Doch, hier greift vor allem der 
§ 23 Abs. 1 StVO.4

 < Was regelt die StVZO?

Die StVZO enthält bezüglich 
der Ausrüstung und Beschaf-
fenheit ausländischer Fahrzeu-
ge5 nur zwei Vorschriften, 
nämlich §§ 31 d, e StVZO, wel-
che deren Betrieb von fünf Be-
dingungen abhängig machen:

1.  Gem. § 31 d Abs. 1 StVZO 
müssen ausländische Kraft-
fahrzeuge und deren Anhän-
ger die in den §§ 32 und 34 
StVZO genannten Gewichte 
und Maße einhalten.

2.  § 31 d Abs. 2 StVZO schreibt 
Sicherheitsgurte für Sitze vor, 

1 POK Martin Maibach ist Angehöriger der 
hessischen Landespolizei. Nach Absolvie-
rung des Studiums für den gehobenen Po-
lizeivollzugsdienst, welches er im Februar 
2013 mit dem akademischen Titel „Di-
plom-Verwaltungswirt (Fachhochschule)“ 
abschloss, erfolgten verschiedene Ver-
wendungen im Polizeidienst des Landes 
Hessen. Regelmäßig veröffentlicht er Fach-
artikel zu polizeispezifischen Themen.

2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO), Rechtsverordnung vom 26. April 
2012 (BGBl. I S. 679)

3 Dauer in Hentschel/König/Dauer, § 20 FZV 
Rdnr 14

4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Rechts-
verordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367)

5 Mit dem Begriff „ausländische Fahrzeuge“ 
sind hier solche gemeint, die in einem ande-
ren Staat als Deutschland zugelassen sind.

für die nach dem Recht des 
Zulassungsstaates ebensol-
che vorhanden sein müssen.

3.  In § 31 d Abs. 3 StVZO wer-
den für bestimmte Fahrzeu-
ge Geschwindigkeitsbegren-
zer vorgeschrieben.

4.  Gem. § 31 d Abs. 4 StVZO 
gilt für die meisten ausländi-
schen Kraftfahrzeuge und 
deren Anhänger eine Min-
destprofiltiefe von 1,6 mm.

5.  § 31 e StVZO regelt, in wel-
chen Fällen ein ausländi-
sches Fahrzeug das Zeichen 
„Geräuscharmes Kraftfahr-
zeug“ führen darf.

Verstöße gegen eine solche Vor-
schrift stellen eine Ordnungs-
widrigkeit gemäß der jeweiligen 
speziellen StVZO-Norm i. V. m. 
§§ 31 d, e StVZO dar.

 < Was regelt die FZV?

Auch die FZV6 enthält wenige 
Vorschriften für den Betrieb 
ausländischer Fahrzeuge:

1.  § 20 Abs. 3 FZV schreibt vor, 
dass eine vorübergehende 
Teilnahme ausländischer Fahr-
zeuge am Verkehr im Inland 
nur zulässig ist, „wenn sie 
betriebs- und verkehrssicher 
sind“. Diese Vorschrift lässt 
zwar umfassenden Interpre-
tationsraum für technische 
Vorgaben, ein Verstoß gegen 
diese Vorschrift stellt gem. 
§ 48 FZV jedoch keine eigene 
Ordnungswidrigkeit dar.

2.  Gemäß § 20 Abs. 5 FZV muss 
die Zulassungsbescheini-
gung (gegebenenfalls mit 

6 Verordnung über die Zulassung von Fahr-
zeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung – FZV), Rechtsverord-
nung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 139)

Übersetzung) für das auslän-
dische Fahrzeug mitgeführt 
und auf Verlangen ausge-
händigt werden. Bei Verstoß: 
10 Euro, TB-Nr.: 820106.

3.  Gem. § 21 Abs. 1 FZV müs-
sen ausländische Fahrzeuge 
an Rück- und Vorderseite ein 
Kennzeichen führen. Dies 
gilt selbst dann, wenn der 
Zulassungsstaat nur ein 
Kennzeichen für die Rücksei-
te vorschreibt. In diesem Fall 
muss während der Nutzung 
in Deutschland zusätzlich 
ein entsprechendes Duplikat 
an der Vorderseite montiert 
werden.7 Bei Verstoß: 
40 Euro, TB-Nr.: 821600, 
 gegebenenfalls strafbar 
 gemäß § 22 StVG.8

4.  § 21 Abs. 2 FZV verlangt zu-
dem ein Unterscheidungs-
zeichen (auch als „Nationa-
litätszeichen“9 bekannt), 
welches an dem ausländi-
schen Fahrzeug angebracht 
sein muss. Davon befreit 
sind in der EU und im EWR 
zugelassene Fahrzeuge, die 
das Unterscheidungszeichen 
in vorgeschriebener Form 
bereits im Kennzeichen tra-
gen. Bei Verstoß: 15 Euro, 
TB-Nr.: 821112.

 < Notwendigkeit eines 
Auffangtatbestandes

Würden für ausländische Fahr-
zeuge nur diese wenigen Rege-
lungen der StVZO und der FZV 
gelten, so ergäben sich durch 
deren Betrieb im öffentlichen 
Straßenverkehr große Risiken. 
Beispielsweise wäre dann 
nichts bezüglich vorschrifts-
mäßiger Bremsen oder einer 
funktionierenden Beleuchtung 
geregelt.

7 Dauer a.a.O., § 21 FZV Rdnr. 2
8 Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz vom 

5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919) 
9 Dauer a.a.O., § 21 FZV Rdnr. 3

Hier kommt der § 23 Abs. 1 
StVO ins Spiel, welcher lautet: 
„Wer ein Fahrzeug führt, ist da-
für verantwortlich, dass seine 
Sicht und das Gehör nicht durch 
die Besetzung, Tiere, die Ladung, 
Geräte oder den Zustand des 
Fahrzeugs beeinträchtigt wer-
den. Wer ein Fahrzeug führt, hat 
zudem dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug, der Zug, das Gespann 
sowie die Ladung und die Beset-
zung vorschriftsmäßig sind und 
dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung 
oder die Besetzung nicht leidet. 
Ferner ist dafür zu sorgen, dass 
die vorgeschriebenen Kenn-
zeichen stets gut lesbar sind. 
Vorgeschriebene Beleuchtungs-
einrichtungen müssen an Kraft-
fahrzeugen und ihren Anhän-
gern auch am Tage vorhanden 
und betriebsbereit sein.“

Im Gegensatz zu den grund-
sätzlich nur für deutsche Fahr-
zeuge geltenden detaillierten 
Ausrüstungsvorschriften der 
StVZO (insbesondere §§ 32 ff. 
StVZO) ist der für alle Verkehrs-
teilnehmer geltende § 23 Abs. 1 
StVO sehr allgemein gefasst. 
Dies ist vom Verordnungsgeber 
durchaus so gewollt, da § 23 
Abs. 1 StVO als Auffangtat-
bestand ausschließlich dann 
anzuwenden ist, wenn keine 
spezialgesetzliche Regelung be-
steht.10 Daraus folgt, dass der 
§ 23 Abs. 1 StVO bei Fahrzeu-
gen mit deutscher Zulassung 
nicht zur Anwendung kommt, 
wenn speziellere, für inländi-
sche Fahrzeuge geltende Vor-
schriften einschlägig sind.

 < Welche technischen 
 Vorgaben macht  
§ 23 Abs. 1 StVO?

Aufgrund der Vagheit der For-
mulierung des § 23 Abs. 1 StVO 
stellt sich die Frage, wann ein 

10 König in Hentschel/König/Dauer, § 23 
StVO Rdnr. 9
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Fahrzeug gemäß dieser Norm 
denn noch „vorschriftsmäßig“ 
ist und wann nicht.

Mit wesentlicher Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit

Sobald durch den Zustand ei-
nes ausländischen Fahrzeugs 
die Verkehrssicherheit wesent-
lich beeinträchtigt ist, liegt ein 
Verstoß gegen § 23 Abs. 1 
StVO (i. V. m. § 20 Abs. 3 FZV)11 
vor.12 Beispiele:

 > Vordere Seitenscheiben sind 
durch Folien stark abgedun-
kelt.13

 > Eisplatten auf einer Auf-
liegerplane stürzen auf die 
Fahrbahn.14

 > Die Bremsanlage ist defekt.15

Ohne wesentliche Beeinträch-
tigung der Verkehrssicherheit

Ist die Verkehrssicherheit nicht 
wesentlich beeinträchtigt, ist 
ein Fahrzeug nur dann gemäß 
§ 23 Abs. 1 StVO unvorschrifts-
mäßig, wenn es nicht den in 
Anhang 5 des Wiener Überein-
kommens über den Straßen-
verkehr vom 8. November 

11 Da Verstöße gegen § 20 Abs. 3 FZV keine 
eigenständige Ordnungswidrigkeit dar-
stellen, erfolgt die Ahndung direkt über 
§ 23 Abs. 1 StVO, siehe auch Punkt 1.

12 Siehe auch Fußnote 3
13 OLG Hamm, Urt. vom 5. März 2009  

– 2 Ss OWi 71/09 –
14 König a.a.O., § 23 StVO Rdnr. 19
15 König a.a.O., § 23 StVO Rdnr. 18

1968 genannten technischen 
Voraussetzungen entspricht.16 
Im Jahre 1968 einigten sich 
mehrere Staaten auf bestimm-
te Grundregeln im Zusammen-
hang mit dem Straßenverkehr. 
Das Übereinkommen wurde 
bislang von 80 Staaten ratifi-
ziert.17 Deutschland ratifizierte 
das Abkommen durch Erlass 
eines entsprechenden Geset-
zes im Jahre 1977.18 Durch das 
Abkommen soll sichergestellt 
werden, dass bei der Teilnah-
me ausländischer Fahrzeuge 
und deren -führer bestimmte 
Mindeststandards länderüber-
greifend eingehalten werden.

Der oben genannte Anhang 5 
macht detaillierte Vorschriften 
über folgende technische Ein-
richtungen der Fahrzeuge:

 > Bremsen (Kapitel I)
 > Beleuchtungs- und licht-
technische Einrichtungen  
für Fahrzeuge (Kapitel II)

 > Weitere Vorschriften (Kapi-
tel III, namentlich unter an-

16 König a.a.O., § 23 StVO Rdnr. 15
17 un.org: „United Nation Treaty Collection“, 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetail-
sIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-
19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en 
(Zugriff am 20. April 2021)

18 Gesetz zu den Übereinkommen vom 
8. November 1968 über den Straßenver-
kehr und über Straßenverkehrszeichen, zu 
den Europäischen Zusatzübereinkommen 
vom 1. Mai 1971 zu diesen Übereinkom-
men sowie zum Protokoll vom 1. März 
1973 über Straßenmarkierungen, Gesetz 
vom 21. September 1977 (BGBl. II S. 809), 
das Übereinkommen selbst ist an der ge-
nannten Stelle ebenfalls abgedruckt.

derem: Lenkvorrichtung, 
Rückspiegel, akustische 
Warnvorrichtung, Scheiben-
wischer, Scheibenwaschan-
lage, Windschutzscheibe 
und andere Scheiben, Rück-
wärtsgang, Schalldämpfer, 
Reifen, Geschwindigkeits-
messer, mitführpflichtige 
Warnvorrichtungen, Dieb-
stahlsicherung, Rückhalte-
vorrichtungen)

 < Halterverantwortlichkeit

Im Gegensatz zur StVZO ent-
hält § 23 Abs. 1 StVO keine 
speziellen Regelungen zur 
 Verantwortlichkeit des Fahr-
zeughalters bei einem unvor-
schriftsmäßigen Zustand.  

Es handelt sich um reine Ver-
stöße des Fahrzeugführers.19

 < Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen § 23 Abs. 1 
StVO stellen, je nach Art der ge-
nauen Tatbegehungsweise, eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Die in 
der Tabelle aufgeführten Tatbe-
stände des bundeseinheitlichen 
Tatbestandskatalogs zu § 23 
StVO beinhaltet lediglich eine 
Auswahl solcher Verstöße, die 
sich auf den nicht vorschrifts-
mäßigen Zustand des Fahrzeugs 
selbst beziehen. Verstöße zur 
Ladung und Besetzung sind hier 
nicht aufgeführt. 

19 König a.a.O., § 23 StVO Rdnr. 38

Verstoß Rechtsfolgen und  
Tatbestandsnummer

Unvorschriftsmäßiges Fahrzeug 
geführt

25 €, 123112

… mit wesentlicher Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit

80 €, 1 Punkt (B-Verstoß), 
123600

… mit Unfall 120 €, 1 Punkt (B-Verstoß), 
123601

Fahrzeugbeleuchtung nicht 
 vorhanden/betriebsbereit

20 €, 123136

… mit konkreter Gefährdung 25 €, 123137
… mit Unfall 35 €, 123138
Anhängerbeleuchtung nicht 
 vorhanden/betriebsbereit

20 €, 123142

… mit konkreter Gefährdung 25 €, 123143
… mit Unfall 35 €, 123144
Kennzeichen schlecht lesbar 5 €, 123130
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§Rechtsprechungsübersicht aus Oktober 2021*

Materielles Strafrecht/Strafverfahrensrecht
Pressemitteilungen BGH

 < Verurteilungen im Zusam-
menhang mit Erschießun-
gen auf einer Mülldeponie 
nahe Tabka (Syrien) im 
März/April 2013 rechts-
kräftig 

BGH, Beschluss vom 10. August 
2021 – 3 StR 394/20 1

Das Oberlandesgericht Stutt-
gart hat den Angeklagten A. K. 
unter anderem wegen Mordes 
in Tateinheit mit Kriegsverbre-
chen gegen Personen in jeweils 
17 tateinheitlichen Fällen, zwei-
er weiterer Fälle des Mordes je-
weils in Tateinheit mit Kriegs-
verbrechen gegen Personen 
sowie der Beteiligung an einer 
ausländischen terroristischen 
Vereinigung zu einer lebens-
langen Gesamtfreiheitsstrafe 
verurteilt und die besondere 
Schwere der Schuld festgestellt. 
Gegen den Angeklagten H. A. 
hat es unter anderem wegen 
Freiheitsberaubung mit Todes-
folge in 19 tateinheitlichen Fäl-
len und Beteiligung an einer 
ausländischen terroristischen 
Vereinigung auf eine Gesamt-
freiheitsstrafe von acht Jahren 
und sechs Monaten erkannt. 

Nach den vom Oberlandesge-
richt getroffenen Feststellun-
gen nahm die Shura Front im 
März 2013 bei Gefechten in 
Rakka 40 Regimegegner gefan-
gen. Aufseiten der Shura Front 
war auch die Katiba Mohamed 
Ibn Abd Allah, der beide Ange-
klagte angehörten, an den 
Kämpfen beteiligt. Während 
der Angeklagte A. K. Gründer 
der Katiba Mohamed Ibn Abd 
Allah war und diese befehligte, 

* Die Rechtsprechungsübersicht erfolgt 
durch eine Auswahl des Schriftleiters dieses 
Fachteils hauptsächlich aus den Entschei-
dungen des gesichteten Monats. Es werden 
wahlweise offizielle Pressemitteilungen 
oder amtliche Leitsätze wiedergegeben, 
tragende Teile der Begründung zitiert oder 
selten vollständig abgedruckt. Darüber hin-
aus werden auch weitere einschlägig poli-
zeirelevante Entscheidungen aus früheren 
Jahren berücksichtigt, gerne auch auf Hin-
weise unserer Leserinnen und Leser.

betätigte sich der Angeklagte H. 
A. vor Ort für diese als bewaff-
neter Kämpfer. 19 der gefangen 
genommenen Regimegegner 
führten der Angeklagte A. K. 
und weitere Kämpfer auf einer 
Mülldeponie nahe Tabka einem 
Scharia-Richter vor. Dieser ver-
urteilte die Gefangenen wegen 
ihrer Nähe zum syrischen Herr-
scherhaus zum Tode. In Gegen-
wart des Angeklagten A. K., der 
durch seine Präsenz Fluchtver-
suche unterband, wurden sie 
unverzüglich hingerichtet. Zwei 
durch die Exekutionsmaßnah-
men bereits tödlich verwundete 
Gefangene erschoss der Ange-
klagte A. K., „um sie von ihrem 
unweigerlich in den Tod mün-
denden Leiden [zu] erlösen“. 

Der 3. Strafsenat des Bundesge-
richtshofs hat die Revision des 
Angeklagten H. A. verworfen, 
da die durch das Rechtsmittel 
veranlasste Überprüfung des 
Urteils keinen Rechtsfehler zu 
seinem Nachteil ergeben hat. 
Auf die Revision des Angeklag-
ten A. K. hat der Senat lediglich 
die konkurrenzrechtliche Be-
urteilung der Erschießung der 
beiden bereits tödlich Verwun-
deten im Verhältnis zu der Mit-
wirkung an der Tötung der 17 
übrigen Gefangenen dahin ge-
ändert, dass der Angeklagte in-
soweit des Mordes in Tateinheit 
mit Kriegsverbrechen gegen 
Personen und mit Freiheitsbe-
raubung mit Todesfolge in je-
weils 19 tateinheitlichen Fällen 
schuldig ist; den Strafausspruch 
hat er aufrechterhalten. 

Das Urteil ist damit rechtskräftig. 

Vorinstanz: Oberlandesgericht 
Stuttgart – Urteil vom 13. Ja-
nuar 2020 – 5 – 2 StE 5/17 

 < Urteil gegen den 
 „Waldläufer von Oppenau“ 
rechtskräftig

BGH, Beschluss vom 6. Oktober 
2021 – 1 StR 330/21 

Das Landgericht Offenburg 
hat den Angeklagten wegen 
Geiselnahme, mehrerer Waf-
fendelikten sowie wegen 
gefähr licher Körperverletzung 
und weiterer Delikte zum 
Nachteil von Polizeibeamten 
zu einer Freiheitsstrafe von 
drei Jahren verurteilt. Nach 
den Feststellungen des Land-
gerichts hielt sich der Ange-
klagte im Juli 2020 in einer im 
Wald in der Nähe der Gemein-
de Oppenau gelegenen Gar-
tenhütte auf. Dort hatte er 
auch mehrere Waffen mit Mu-
nition sowie waffenähnliche 
Gegenstände abgelegt. Als 
am 12. Juli 2020 vier Polizei-
beamte die Hütte durchsu-
chen wollten, nahm er unter 
Verwendung einer Schreck-
schusswaffe, die einer echten 
Schusswaffe täuschend ähn-
lich sah, einen der Polizeibe-
amten als Geisel. Ihm gelang 
es hierdurch, alle vier Polizei-
beamten zu entwaffnen und 
sich mit ihren geladenen 
Dienstwaffen im Wald zu ver-
stecken. Nachdem eine Suche 
nach ihm mit einem Großauf-
gebot der Polizei zunächst er-
folglos geblieben war, konnte 
er schließlich am 17. Juli 2020 
von einem Spezialeinsatzkom-
mando der Polizei festgenom-
men werden. Bei der Festnah-
me, der er sich widersetzte, 
verletzte er einen Polizeibe-
amten mit einer Axt am Fuß. 

Der Bundesgerichtshof hat die 
Revision des Angeklagten als 
unbegründet verworfen. Das 
Verfahren ist damit rechtskräf-
tig abgeschlossen. 

Vorinstanz: LG Offenburg – 
 Urteil vom 19. Februar 2021 – 
2 KLs 504 Js 11227/20 

 < Bundesgerichtshof hebt 
Freisprüche vom Vorwurf 
der fahrlässigen Tötung im 
Zusammenhang mit dem 
Einsturz des Historischen 
Archivs der Stadt Köln auf

BGH, Urteil vom 13. Oktober 
2021 – 2 StR 418/19 

Das Landgericht hat zwei Ange-
klagte vom Vorwurf der fahr-
lässigen Tötung freigesprochen. 

Nach den Feststellungen kam  
es am 3. März 2009 zu dem Ein-
sturz des Historischen Archivs 
der Stadt Köln sowie zweier 
Wohngebäude, bei dem zwei 
Menschen zu Tode kamen und 
ein Schaden – insbesondere an 
den Gebäuden und dem Archiv-
gut – in Höhe eines dreistelligen 
Millionenbetrags entstanden ist. 
Ursache des Unglücks war zur 
Überzeugung der Strafkammer 
die Havarie einer rund 27 Meter 
tiefen Baugrube in unmittelba-
rer Nähe der Gebäude, die im 
Zuge eines Großprojekts zur Er-
richtung einer Stadtbahn ausge-
hoben worden war. Die Erstel-
lung der seitlichen Schlitzwand 
der Baugrube, mit welcher das 
Eindringen von Grundwasser 
verhindert werden sollte, war 
nicht fachgerecht erfolgt. Infol-
gedessen hielt diese Wand am 
Unglückstag dem Wasserdruck 
nicht mehr stand, wodurch Was-
ser, Sand und Erdreich in die Bau-
grube einströmten und so unter 
den anliegenden Gebäuden ein 
Hohlraum entstand, der zu de-
ren Einsturz führte. 

Die beiden Angeklagten waren 
als Bauleiter in verantwortlicher 
Position jeweils für eine Abtei-
lung der bauausführenden Ar-
beitsgemeinschaft tätig. Nach-
dem die Schlitzwand durch die 
Abteilung „Spezialtiefbau“ im 
Baugrund errichtet worden war, 
wurde anschließend die Grube 
durch die Abteilung „Ingenieur-
bau“ ausgehoben. Eine Überga-
be der Baustelle zwischen den 
Abteilungen – die ohnehin nicht 
vorgesehen war – fand nicht 
statt. Bei der Errichtung der 
Schlitzwand kam es zu mehre-
ren Zwischenfällen auf der Bau-
stelle, bei der eingesetztes Bau-
gerät ebenso beschädigt wurde 
wie Teile der bereits errichteten 
Abschnitte der Wand. 

Das Landgericht hat zwar 
Sorgfaltspflichtverletzungen 
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der Angeklagten festgestellt. 
Indes waren diese nach den 
Wertungen der Strafkammer 
für den Einsturz der Gebäude 
nicht ursächlich. 

Auf die Revisionen der Staatsan-
waltschaft hat der 2. Strafsenat 
des Bundesgerichtshofs die Frei-
sprüche aufgehoben und die 
Sache zu neuer Verhandlung 
und Entscheidung an eine ande-
re Strafkammer des Landge-
richts zurückverwiesen. Nach 
Ansicht des Senats hat die Straf-
kammer bei der Bestimmung 
der die Angeklagten treffenden 
Sorgfaltspflichten maßgebende 
Umstände – insbesondere die 
gehäufte Zahl an Zwischenfäl-
len auf der Baustelle sowie die 
fehlende Abstimmung der Ab-
teilungen untereinander – au-
ßer Betracht gelassen. Über den 
Vorwurf der Anklage muss da-
mit neu befunden werden. 

Vorinstanz: Landgericht Köln 
– Urteil vom 12. Oktober 2018 
– 110 KLs 9/17 

 < Oberlandesgericht Köln, 
Beschluss vom 8. Oktober 
2021 – 1 RVs 175/21 

Quelle: https://www.justiz. 
nrw.de/nrwe/olgs/koeln/
j2021/1_RVs_175_21_ 
Beschluss_20211008.html

Thema: Recht am eigenen Bild

Gründe (vollständig): Das 
Amtsgericht Bonn hat den An-
geklagten bezüglich zweier an-
geklagter Verstöße gegen das 
Gesetz betreffend das Urhe-
berrecht an Werken der bilden-
den Künste und der Fotografie 
(KunstUrhG) mit Urteil vom 
10. Februar 2021 freigespro-
chen und ihn wegen anderer 
Taten verurteilt.

Auf die hiergegen eingelegte 
Berufung der Staatsanwalt-
schaft hat das Landgericht das 
Verfahren hinsichtlich der hier 
maßgeblichen Verstöße gegen 
das KunstUrhG abgetrennt und 
gegen den Angeklagten mit 
Urteil vom 8. Juni 2021 wegen 
„zweier Straftaten nach § 33 

KUG“ eine Gesamtgeldstrafe in 
Höhe von 70 Tagessätzen zu je 
40 Euro verhängt.

Gegen dieses, dem Angeklag-
ten am 10. Juli 2021 zugestellte 
Urteil, hat er mit anwaltlichem 
Schriftsatz vom 9. Juni 2021, 
eingegangen beim Landgericht 
am selben Tag, Revision einge-
legt und diese mit weiterem 
Schriftsatz seiner Verteidigerin 
vom 9. August 2021, eingegan-
gen beim Landgericht am sel-
ben Tag, mit der Verletzung for-
mellen und materiellen Rechts 
begründet. Das Zulässigkeits-
bedenken nicht unterliegende 
Rechtsmittel bleibt in der Sache 
ohne Erfolg, da die Nachprü-
fung des Urteils aufgrund der 
Revisionsbegründung keinen 
Rechtsfehler zum Nachteil des 
Angeklagten ergeben hat 
(§ 349 Abs. 2 StPO). Der Senat 
sieht sich lediglich zu folgenden 
Anmerkungen veranlasst:

Die Frage, ob sich der Angeklag-
te (auch) auf die Pressefreiheit 
beziehungsweise die – hinsicht-
lich der Schranken gleicherma-
ßen ausgestaltete – Rundfunk-
freiheit berufen kann, bedarf 
vorliegend keiner abschließen-
den Beurteilung. Auch kann in 
diesem Zusammenhang dahin-
stehen, ob hier die Schutzwir-
kung dieser Grundrechte gegen-
über der vom Landgericht 
herangezogenen allgemeinen 
Meinungsfreiheit überhaupt 
weitergehend ist, soweit Letzte-
re – abgekoppelt von dem Vor-
behalt eines öffentlichen Inter-
esses – die Selbstbestimmung 
des einzelnen Grundrechtsträ-
gers über die Entfaltung seiner 
Persönlichkeit in der Kommuni-
kation mit anderen verbürgt. 
Denn jedenfalls vermag der Se-
nat auszuschließen, dass die zur 
Beurteilung des Vorliegens ei-
nes zeitgeschichtlichen Ereig-
nisses nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 
KunstUrhG vorzunehmende Ab-
wägung der widerstreitenden 
Interessen im Falle der Einstel-
lung (auch) des Rechts auf Pres-
se- beziehungsweise Rundfunk-
freiheit anders ausgefallen 
wäre, namentlich das allgemei-
ne  Persönlichkeitsrecht der Poli-

zeibeamten hätte zurücktreten 
müssen. Die vom Landgericht 
rechtsfehlerfrei herausgearbei-
teten Grundsätze beanspruchen 
auch insoweit Geltung. Danach 
genießen Polizisten im Amt als 
Repräsentanten des Staates 
zwar nicht denselben Schutz 
des Allgemeinen Persönlich-
keitsrechts wie als Privatperson 
(vgl. dazu auch jüngst Kirchhoff, 
NVwZ 2021, 1177 [1179] 
m. w. N.), jedoch führt dies nach 
inzwischen gefestigter Recht-
sprechung (jedenfalls) bei Routi-
neeinsätzen nicht zur Annahme 
eines zeitgeschichtlichen Ereig-
nisses (vgl. dazu auch jüngst VG 
Aachen, ZUM-RD 2021, 395). So-
weit das Landgericht den Poli-
zeieinsatz im Fall 1 als Routine-
einsatz eingeordnet und dem 
grundrechtlichen Schutz von  
PKA insoweit Vorrang einge-
räumt hat, begegnet dies auch 
im Lichte der Presse- und Rund-
funkfreiheit von vornherein kein 
Bedenken. Auch im Fall 2 ist die-
se Einordnung naheliegend. 
Zwar weisen die Urteilsgründe 
hier einen Bezug zu einem von 
der Polizei angehaltenen Hoch-
zeitskorso – und insoweit einer 
in der öffentlichen Diskussion 
durchaus anzutreffenden The-
matik – auf; dieser wird indes 
nach den getroffenen Feststel-
lungen nicht durch das die Poli-
zeibeamten darstellende Video 
hergestellt. Denn nach dem im 
Einzelnen mitgeteilten Inhalt 
der Aufnahme belegt diese 
nicht etwa Näheres zu dem Kor-
so und den dazu unmittelbar 
eingeleiteten polizeilichen Maß-
nahmen, sondern letztlich nur 
Vorkommnisse, wie sie lokal –  
in einer mittelgroßen Stadt wie 
Bonn – wiederkehrend anzu-
treffend sind; so etwa das Vor-
fahren eines Polizeiwagens mit 
Blaulicht, die Präsenz einer grö-
ßeren Anzahl an Polizeibeamten 
sowie eine erhebliche Staubil-
dung. Davon losgelöst ist ein 
überwiegendes Interesse an der 
bildlichen Darstellung der ein-
zelnen Polizeibeamten im Fall 2 
aber jedenfalls deshalb auszu-
schließen, weil im Falle der Ver-
pixelung der Beamten eine 
 Beschränkung des Informa-
tions- und Aussagewertes der 

Aufnahme – auch im Sinne ei-
nes Beitrages zur öffentlichen 
Meinungsbildung, welcher hier 
ohnehin primär auf der Grund-
lage des gesondert anklickbaren 
Textbeitrages in Betracht 
kommt – nicht zu befürchten 
war. Eine anonymisierte Abbil-
dung der Beamten hätte inso-
weit für die Grundrechtsaus-
übung des Angeklagten eine 
nur geringfügige Beschränkung 
bedeutet und zugleich dem 
Recht der abgebildeten Perso-
nen am eigenen Bild Rechnung 
getragen.

Die sprachliche Bezeichnung 
des danach rechtsfehlerfrei er-
gangenen Schuldspruchs war 
anzupassen. Fehlen – wie hier 
– für die Bezeichnung des 
Schuldspruchs nach § 260 Abs. 4 
StPO gesetzliche Überschriften, 
soll die Tat mit einer anschauli-
chen und verständlichen Wort-
bezeichnung so genau wie mög-
lich bezeichnet werden (vgl. 
Meyer-Goßner, StPO, 63. Aufla-
ge, § 260 StPO Rn. 23). Für die 
Bezeichnung der Taten als „wi-
derrechtliche Schaustellung ei-
nes Bildnisses“ hat der Senat die 
vom Gesetzgeber in § 48 Abs. 1 
KunstUrhG gewählte Formulie-
rung herangezogen.

Soweit sich den Ausführungen 
des Landgerichts zum Rechtsfol-
genausspruch die Prüfung des 
Vorliegens eines vermeidbaren 
Verbotsirrtums und insoweit ei-
ner Strafrahmenverschiebung 
nach §§ 17 Satz 2, 49 StGB nicht 
entnehmen lässt, bedeutet dies 
keinen Rechtsfehler. Eine aus-
drückliche Erörterung war hier 
im Lichte der vorangestellten 
Ausführungen entbehrlich. Zwar 
hat sich das Landgericht im Rah-
men seiner rechtlichen Würdi-
gung explizit allein mit der Frage 
eines unvermeidbaren Verbots-
irrtums befasst (UA Bl. 16 f.), den 
Urteilsausführungen in ihrer Ge-
samtheit, namentlich der (alleini-
gen) Feststellung, der Angeklag-
te habe die Belehrung von 
Staatsanwalt B „zur Kenntnis“ 
genommen (UA Bl. 6), sowie der 
vorgenommenen rechtlichen 
Würdigung, der Angeklagte habe 
„uneingeschränkt vorsätzlich“ 
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gehandelt (UA Bl. 17), lässt sich 
indes hinreichend deutlich ent-
nehmen, dass es einen Irrtum 
des Angeklagten bereits dem 
Grunde nach nicht anzunehmen 
vermochte. Die Kammer hat dies 
auch rechtsfehlerfrei begründet, 
soweit sie als tragende Erwä-
gung die durch Staatsanwalt B 
erfolgte Belehrung herangezo-
gen und im Übrigen ausgeführt 
hat, der seitens des Angeklagten 
nicht näher substanziierte Vor-
trag einer durchgeführten Inter-
netrecherche könne ihn insoweit 
nicht entlasten.

Pressemitteilung  
OLG Stuttgart

 < 6. Strafsenat des Oberlan-
desgerichts Stuttgart ver-
urteilt zwei Unterstützer 
des „IS“ zu Freiheitsstrafen 
mit Bewährung

OLG Stuttgart, Beschluss vom 
8. Oktober 2021 – 6 – 36 OJs 51/18

Thema: Terroristische Straftaten

Der 6. Strafsenat des Oberlan-
desgerichts Stuttgart verkünde-
te heute am 8. Verhandlungs-
tag unter dem Vorsitz von Dr. 
Claus Belling in einem Staats-
schutzverfahren gegen zwei 
aus Südbaden stammende An-
geklagte wegen Unterstützung 
der terroristischen Vereinigung 
„Islamischer Staat“ („IS“) bezie-
hungsweise seiner Vorgänger-
organisation und Terrorismus-
finanzierung sein Urteil.

Ein 30-jähriger Angeklagter 
wurde wegen Unterstützung 
einer terroristischen Vereini-
gung im Ausland in fünf Fällen 
zu der Gesamtfreiheitsstrafe 
von einem Jahr und acht Mona-
ten verurteilt. Ein 44-jähriger 
Angeklagter ist wegen Unter-
stützung einer terroristischen 
Vereinigung im Ausland in drei 
Fällen, davon in einem Fall in 
Tateinheit mit Terrorismus-

finanzierung und wegen Terroris-
musfinanzierung in drei weite-
ren Fällen schuldig gesprochen 
worden; unter Einbeziehung 
zweier Einzelstrafen aus einem 
kurz zuvor rechtskräftig gewor-
denen Urteil wurde gegen ihn 
eine Gesamtfreiheitsstrafe von 
zwei Jahren ausgesprochen. Die 
Strafen sind jeweils zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden.

Nach den Feststellungen des 
Senats waren beide Angeklag-
te ab etwa 2011 Teil eines jiha-
distischen Zirkels in Südbaden, 
der sich intensiv der „Da’wa“ 
(Missionierung), „Hijra“ (Aus-
wanderung), dem Jihad und 
dem Märtyrertum sowie den 
aktuellen politischen Gescheh-
nissen in Syrien gewidmet hat-
te. Aus diesem Umfeld reisten 
zwei „Glaubensbrüder“ im Sep-
tember beziehungsweise No-
vember 2013 nach Syrien, um 
sich – wie damals viele andere 
aus Europa kommende Sympa-

thisanten auch – dem soge-
nannt „Islamischen Staat im 
Irak und Großsyrien“ („ISIG“), 
der Vorgängerorganisation des 
„IS“, als Kämpfer anzuschließen.

Die beiden Angeklagten haben 
in der Folgezeit diesen zwei mit 
ihnen befreundeten „IS“-Kämp-
fern, die sich zu jener Zeit in 
 Syrien als Mitglieder des „IS“ 
betätigten, im Zeitraum von 
Dezember 2013 bis Juli 2014 
beziehungsweise bis Januar 
2015 rund 6 000 Euro bezie-
hungsweise 2 000 Euro durch 
Geldtransaktionen über die 
Türkei zur Verfügung gestellt. 
Sie wollten so die Tätigkeit der 
„IS“-Kämpfer erleichtern, den 
„IS“ in Kenntnis seiner Ziele und 
Taten bewusst unterstützen 
und die Aktionsmöglichkeiten 
der Vereinigung erweitern. Der 
44-jährige Angeklagte hatte 
zudem von Januar 2018 bis 
März 2018 insgesamt 970 Euro 
bei einer Spendensammlung 23

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Dezember 2021

Fa
ch

te
il



für den „IS“ an einen von Heil-
bronn aus tätigen Spenden-
sammler überwiesen, um durch 
seine finanziellen Beiträge die 
ihm bekannten Ziele und Tätig-
keiten des „IS“ zu fördern.

Bei der Strafzumessung hat der 
Senat zugunsten der beiden 
Angeklagten deren vollum-
fängliches Geständnis und den 
Umstand, dass dadurch die 
Hauptverhandlung erheblich 
abgekürzt werden konnte, be-
rücksichtigt. Zu ihren Lasten 
wurde berücksichtigt, dass die 
Geldzuwendungen zugunsten 
einer Organisation erfolgt sind, 
deren Gefährlichkeit, deren 
Brutalität und deren tiefste 
Unmenschlichkeit auch gegen-
über vollkommen wehrlosen 
Menschen kaum hoch genug 
angesetzt werden kann.

Im Rahmen der Bemessung der 
tat- und schuldangemessenen 
Strafe bei dem nicht vorbe-
straften, damals gerade erst 
22 Jahre alten Angeklagten hat 
der Senat überdies insbesonde-
re berücksichtigt, dass die Ta-
ten inzwischen sieben Jahre 
 zurückliegen und dieser aus 
persönlicher Verbundenheit ge-
genüber seinen beiden Freun-
den gehandelt hat. Zulasten 
des Angeklagten hat der Senat 
gewürdigt, dass der Angeklagte 
über mehr als ein halbes Jahr 
hinweg eine ganze Reihe von 
nicht unerheblichen Geldan-
weisungen vorgenommen hat.

Bei dem 44-jährigen Angeklag-
ten hat der Senat ebenfalls den 
Umstand, dass die Taten zwi-
schen drei und sieben Jahre zu-
rückliegen, strafmildernd be-
rücksichtigt. Demgegenüber 
wurde straferschwerend gewür-
digt, dass sich seine Unterstüt-
zungshandlungen über einen 
längeren Zeitraum von mehr als 
vier Jahren erstreckten.

Bei beiden Angeklagten wurde 
die jeweils festgesetzte Ge-
samtfreiheitsstrafe zur Bewäh-
rung ausgesetzt, da sie sich 
glaubhaft vom „IS“ abgewandt 
haben, mittlerweile in geord-
neten Familienverhältnissen 

leben und die Erwartung be-
steht, dass sie – beeindruckt 
durch dieses Strafverfahren – 
keine weiteren Straftaten 
mehr begehen werden.

Das Urteil ist nicht rechtskräf-
tig. Den Angeklagten und der 
Generalstaatsanwaltschaft 
steht gegen das Urteil das 
Rechtsmittel der Revision zum 
Bundesgerichtshof offen.

 < LG Nürnberg-Fürth, Urteil 
vom 16. Juni 2020 – 15 Ns 
201 Js 13894/19

Quelle: https://openjur.de/u/ 
2362091.html

Thema: Tätlicher Angriff auf 
Polizeibeamte

Orientierungssätze
1. Das bloße Verbergen der 
Arme unter dem Körper durch 
den polizeilich Festgenomme-
nen verwirklicht nicht den Tat-
bestand des § 113 Abs. 1 StGB.
2. Das ekelerregende Anspucken 
mit einem Blut-/Speichelge-
misch stellt auch dann einen tät-
lichen Angriff auf Vollstreckungs-
beamte i. S. d. § 114 Abs. 1 StGB 
dar, wenn der Täter den Polizei-
beamten hierbei verfehlt.

Sachverhalt: Am 28. April 2019 
gegen 0 Uhr unterzogen die 
beiden Polizeibeamten PHM 
W. und POM G. den Angeklag-
ten und dessen damaligen Be-
gleiter J. K. in der Nähe des Z. 
Bahnhofs, F. Straße … in Z., ei-
ner Personenkontrolle. Die bei-
den Polizeibeamten waren be-
reits aufgrund ihrer Uniform 
für den Angeklagten deutlich 
als solche erkennbar.

Als die beiden Beamten dem 
Angeklagten die Durchsuchung 
seiner Person ankündigten, 
nahm dieser ein kleines Plas-
tiktütchen aus seiner Jackenta-
sche und steckte sich dieses in 
den Mund, um es vor den Poli-
zeibeamten zu verbergen.

… und bedachte die beiden Poli-
zeibeamten sodann mehrfach 
unter anderem mit den Ausdrü-
cken „Wichser“, „Arschlöcher“ 

und „Spacken“, um diesen ge-
genüber seine Missachtung zum 
Ausdruck zu bringen. Als die bei-
den Polizeibeamten dem Ange-
klagten daraufhin seine Fesse-
lung erklärten, kommentierte er 
dies mit den Worten „sicher 
nicht“ und verbarg seine Arme 
unter seinem Bauch. Auch auf 
Aufforderung gab er sie nicht 
frei. Da es den Beamten zu-
nächst nicht gelang, die Arme 
des Angeklagten auf dem Rü-
cken zu fesseln, versetzte PHM 
… dem Angeklagten schließlich, 
mit dem Knie einen sogenann-
ten Schockschlag in die Seite, 
sodass der Angeklagte kurz 
nachgab und in dieser Zeit seine 
Arme auf dem Rücken gefesselt 
werden konnten. Noch am Bo-
den liegend wurde der Ange-
klagte von PHM … durchsucht. 
Dabei spuckte der Angeklagte 
einmal blutigen Schleim in Rich-
tung des Gesichtes von PHM …, 
der einen Treffer im Gesicht nur 
durch das reaktionsschnelle Zu-
rückweiche und Wegdrehen des 
Kopfes verhindern konnte. Der 
Angeklagte handelte dabei in 
der Absicht, PHM … im Gesicht 
zu treffen und ihm auch da-
durch seine Missachtung zum 
Ausdruck zu bringen.

Aus den Gründen: … Soweit 
das Erstgericht den Angeklag-
ten hinsichtlich des ersten 
 Tatkomplexes auch des Wider-
stands gegen Vollstreckungs-
beamte gemäß § 113 Abs. 1 
StGB schuldig gesprochen hat, 
vermochte die Kammer nicht 
zweifelsfrei feststellen, dass 
der Angeklagte im Rahmen der 
Polizeikontrolle Widerstand 
geleistet hatte. Zwar hatte er 
sich geweigert, sich fesseln zu 
lassen. Er war aber auch nicht 
verpflichtet, hierbei mitzuwir-
ken. Das bloße Verbergen sei-
ner Arme unter dem Körper er-
füllt nicht den Tatbestand des 
§ 113 Abs. 1 StGB.

Der Angeklagte war wegen des 
ersten Tatkomplexes aber des 
tätlichen Angriffs auf Vollstre-
ckungsbeamte gemäß § 114 
Abs. 1 StGB in Tateinheit mit 
Beleidigung in zwei tateinheit-
lichen Fällen gemäß §§ 185, 

194, 52 sowie hinsichtlich des 
Geschehens in der Polizeiins-
pektion Zirndorf des Wider-
stands gegen Vollstreckungs-
beamte gemäß § 113 Abs. 1 
StGB schuldig zu sprechen. …

Insbesondere stellt das Anspu-
cken einen tätlichen Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte gemäß 
§ 114 Abs. 1 StGB dar, auch 
wenn der Angeklagte den Poli-
zeibeamten … hierbei verfehlt 
hatte. Anspucken ist eine durch 
Tätlichkeit begangene Beleidi-
gung. Der Begriff der Tätlichkeit 
im Sinne des § 114 Abs. 1 StGB 
deckt sich insbesondere mit der 
Auslegung der tätlichen Belei-
digung gemäß § 185 Hs. 2 
StGB, worauf … (a. a. O.) zu 
Recht hinweist. 

Vorsätzliches Anhusten, Annie-
sen oder – wie hier – Anspu-
cken stellen fraglos unmittelbar 
auf den Körper zielende feind-
selige Einwirkungen dar. Das 
Angespucktwerden mit einem 
schleimigen Batzen ist im Übri-
gen besonders ekelerregend. 
Wenn selbst leichte Tätlichkei-
ten gegen Vollstreckungsbeam-
te ohne Verletzungsfolgen den 
Tatbestand des § 114 StGB er-
füllen, dann muss dies auch 
oder erst recht für ein vorsätzli-
ches Anspucken gelten. Soweit 
die Ansicht vertreten wird, dass 
ein Anspucken nur bei Hinzu-
treten besonderer Umstände 
den Tatbestand des tätlichen 
Angriffs auf Vollstreckungsbe-
amte erfüllt, zum Beispiel wenn 
ausgehustetes, ausgeniestes 
oder ausgespucktes Sekret den 
Beamten im Gesicht trifft oder 
der Täter anlässlich des Anhus-
tens, Anniesens oder Anspu-
ckens äußert, er leide unter ei-
ner ansteckenden Krankheit, ist 
dem nicht zu folgen. § 114 StGB 
setzt bekanntermaßen keinen 
Körperverletzungserfolg vor-
aus. Ein gegen einen Vollstre-
ckungsbeamten geführter 
Faustschlag, der sein Ziel ver-
fehlt, erfüllt daher den Tatbe-
stand des tätlichen Angriffs auf 
Vollstreckungsbeamte. Wes-
halb bei einem Anspucken etwa 
anderes gelten sollte, erschließt 
sich nicht. … 

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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Einkommensrunde im öffentlichen Dienst der Länder 

Tarifkompromiss honoriert Krisenengagement 

Seit Beginn der Einkommensrunde im 
Oktober 2021 hatten Beschäftigte unter 
Pandemiebedingungen mit zahlreichen 
kleineren Demos und Aktionen auf ihre 
Forderungen aufmerksam gemacht.

Nach einer intensiven Tarifauseinandersetzung haben sich die Gewerkschaften und die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) am 29. November 2021 in Potsdam auf einen Tarifkompromiss 
in der Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst der Länder geeinigt. 2,8 Prozent mehr Lohn 
und Verbesserungen im Pflegebereich sind die Kernpunkte.

Das war eine harte Auseinandersetzung“, sagte der  
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach nach dem 
Abschluss der Tarifgespräche in Potsdam. Die TdL habe 
zuvor über drei Verhandlungsrunden hinweg jede Eini

gungsmöglichkeit mit ihrer Forderung, über den Arbeitsvorgang 
die Eingruppierung aller Kolleginnen und Kollegen strukturell zu 
verschlechtern, blockiert. 

„Diesen Knoten haben wir endlich durchschlagen und Verschlech
terungen abgewehrt. Da die TdL in der Sache ohnehin vor dem Bun
desverfassungsgericht klagt, warten wir diese Entscheidung ab und 
sprechen dann gegebenenfalls über die nötigen Konsequenzen. Da
rauf hätten wir uns allerdings auch schon viel früher einigen können.“

Lineare Perspektive und Prämie

Mit 2,8 Prozent auf 24 Monate sei im linearen Bereich „das Maxi
mum rausgeholt“ worden, und auch die vereinbarte steuer und 
 abgabenfreie CoronaSonderzahlung von 1 300 Euro sei ein real 

spürbarer Erfolg, so der dbb Chef. „Ich sage aber auch: Unsere Kolle
ginnen und Kollegen hätten mehr verdient gehabt und für einen 
konkurrenzfähigen öffentlichen Dienst braucht es auch mehr. Wir 
wissen das. Die Bürgerinnen und Bürger wissen das. Und in Sonn
tagsreden wird das auch von jedem Ministerpräsidenten und jeder 
Ministerpräsidentin bestätigt. Am Verhandlungstisch in Potsdam 
ist den Arbeitgebenden diese Erkenntnis aber abhandengekommen.“

Pflegebereich im Fokus

„Einzig im Krankenhausbereich hat die TdL sich auf einige not
wendige und überfällige Verbesserungen eingelassen“, ergänzte 
Volker Geyer, dbb Fachvorstand Tarifpolitik. „Dort kommt es für 
die Kolleginnen und Kollegen, die ganz besonderen Belastungen 
ausgesetzt sind, zu substanziellen Einkommensverbesserungen. 
Das ist ein wichtiges Signal, sowohl mit Blick auf die sich darin 
ausdrückende Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen 
als auch für die dringend notwendige Attraktivitätssteigerung 
der Pflege insgesamt.“

© Jan Brenner
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In der Gesamtbetrachtung sei die Verhinderung der Eingriffe in 
die Eingruppierung allerdings ein hoher Wert. Zudem honoriere 
die sehr umfangreiche CoronaSonderzahlung die hohe Leis
tungsbereitschaft, die die Kolleginnen und Kollegen bei der 
 Bewältigung der Pandemie gezeigt hätten und weiterhin zeig 
ten, kommentierte Geyer den Abschluss weiter. 

Als „guten Kompromiss“ begrüßte 
auch die dbb jugend den Abschluss. 
„Damit können wir leben und ar
beiten“, sagte dbb jugendChefin 
Karoline Herrmann. „Besonders 
 erfreulich ist, dass die Arbeitgeber 
ihre Pläne, über Veränderungen  
am Arbeitsvorgang Verschlechte
rungen in der Eingruppierung Tür 
und Tor zu öffnen, fallen gelassen haben. Das ist neben den Ein
kommensverbesserungen ein wichtiges Signal auf unserem ge
meinsamen Weg zu einem attraktiveren öffentlichen Dienst.“ 

Weitere Investitionen nötig

Die lineare Erhöhung biete eine finanzielle Aussicht, die einmalige 
CoronaPrämie sei „ein zusätzliches Zeichen der Anerkennung und 
Wertschätzung, für das es allerhöchste Zeit war, insbesondere im 
Bereich der Pflege“, so Karoline Herrmann, die auch Mitglied der 
dbb Bundesleitung ist. Dennoch betrachte die dbb jugend das Er
gebnis allenfalls als Beginn einer deutlichen und nachhaltigen Ver
besserung der Einkommens und Beschäftigungsbedingungen. 
„Insbesondere mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung bleiben 
 Investitionen in den öffentlichen Dienst ein Muss.”

Zentrale Ergebnisse

Alle Beschäftigten des Landesdienstes erhalten spätestens im 
März 2022 eine steuer und abgabenfreie CoronaSonderzahlung 
in Höhe von 1 300 Euro. Bei Auszubildenden und Studierenden 
 sowie bei Praktikantinnen und Praktikanten beläuft sich die Son
derzahlung auf 650 Euro. Hinzu kommt ein lineares Einkommens
plus von 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022. Auszubildende 

 bekommen ab diesem Zeitpunkt 50 Euro beziehungsweise im 
Pflegebereich 70 Euro mehr.

Im Pflegebereich erfolgen zum 1. Januar 2022 zudem eine Erhö
hung der dynamischen Pflegezulage in Universitätskliniken von 
derzeit 125,34 auf 140 Euro, der Infektionszulage von 90 auf 

150 Euro, der Intensivzulage von 
90 auf 150 Euro sowie im Kranken
hausbereich eine Erhöhung der 
Schichtzulage von 40 auf 60 Euro 
und Wechselschichtzulage von 
105 auf 150 Euro.

Der ausgehandelte Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit von 24 Monaten. Be
troffen vom Tarifkompromiss sind 

rund 3,5 Millionen Beschäftigte: direkt circa 1,1 Millionen Tarifbe
schäftigte der Bundesländer außer Hessen, indirekt circa 1,4 Milli
onen Beamtinnen und Beamte der entsprechenden Länder und 
Kommunen sowie rund eine Million Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger, auf die der Tarifabschluss noch über
tragen werden muss.  ■

Die Bundestarifkommission des dbb, die pandemiebedingt hybrid tagte, 
stimmte dem Tarifkompromiss zu.

Harte Verhandlungen 
in Potsdam: die Arbeit-
geberseite (links) mit 
Verhandlungsführer 
Reinhold Hilbers und 
den Verhandlungsfüh-
rern der Gewerkschaf-
ten, Ulrich Silberbach 
(dbb) und Frank Werni-
cke (ver.di, rechts).

2,8 Prozent mehr Lohn  
und Verbesserungen  

im Pflegebereich

© Friedhelm Windmüller (2)
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Bewertung des Tarifabschlusses 2021

Paroli für die Sparkommissare
Die Einigung im Tarifkonflikt ist unter den schwierigen  Bedingungen der Corona-Pan demie 
 zustande gekommen.  Darüber  hinaus war der Konflikt von der Forderung der  Arbeitgeberseite 
 geprägt, über die Neu regelung des sogenannten Arbeitsvorgangs in die Eingruppierung der 
 Beschäftigten  einzugreifen. Dem haben sich die Gewerkschaften erfolgreich widersetzt und  
das  unter den gegebenen Rahmenbedingungen  maximal Erreichbare herausgeholt.

E in wesentlicher Punkt des Abschlusses ist, dass für den 
Gesundheitsbereich deutliche strukturelle Verbesserun
gen in Form von verschiedenen monatlichen Zulagen ver
einbart wurden, die ab 1. Januar 2022 erkennbar erhöht 

beziehungsweise neu eingeführt werden. Den von der Arbeitge
berseite bis zuletzt hartnäckig ein
geforderten Eingriff in die Eingrup
pierung über den Arbeitsvorgang 
haben die Gewerkschaften erfolg
reich abgewehrt: Es wird keine 
 Herabgruppierungen geben. „Was 
sich im Nachhinein so lapidar liest, 
hat die Einkommensrunde von An
fang an und bis zum letzten Ver
handlungstag geprägt“, sagt dbb 
Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer. „Die Arbeitgeber  haben 
massiv versucht, die Eingruppierung über den Arbeits vorgang zu 
verschlechtern. Und sie haben bis zum Schluss die Erörterung ord
nungspolitisch wichtiger Themen verweigert. Deshalb ist die Ab
wehr des TdLVersuchs, die Eingruppierung zu verschlechtern, ein 
wesentlicher und sehr positiver Bestandteil des Tarifkompromis
ses.“ Die Gewerkschaften hätten hier „keinen Fuß breit nach
gegeben“, so Geyer. 

„Für dieses Ergebnis haben wir zwischen Kiel und München – 
stets coronagerecht – demonstriert und in Potsdam hart verhan

delt. Das, was jetzt vorliegt, war in der besonderen Situation, in 
der wir uns Ende November 2021 befinden, das maximal Mach
bare“, kommentiert auch dbb Chef und Verhandlungsführer 
 Ulrich Silberbach den Tarifkompromiss. Das gelte vor allem, weil 
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) „eine Ansammlung 
von Sparkommissaren“ sei, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den 
Beschäftigten sogar noch ins Portemonnaie zu greifen. Im Kran
kenhausbereich habe jedoch selbst die TdL die Augen vor den 
Notwendigkeiten nicht verschließen können.

Silberbach und Geyer sind sich bewusst, dass die schwierigen 
Rahmenbedingungen die Kompromissfindung in dieser Einkom
mensrunde gleich in mehrfacher Hinsicht erschwert haben. Ei
nerseits hat die Pandemie die öffentlichen Kassen in den vergan
gen Monaten erheblich belastet und wird dies auch weiterhin 
tun. „Der Verhandlungskompromiss sieht daher sicherlich anders 
aus, als er ohne die Pandemie ausgesehen hätte. Wir wissen, dass 
noch deutlich mehr Verbesserungen notwendig wären, um die 
guten Leistungen der Beschäftigten angemessen zu honorieren 
und die großen Probleme bei der Nachwuchsgewinnung zu behe
ben“, so die beiden Gewerkschafter. 

Andererseits habe die Pandemie auch Auswirkungen auf die 
 Ak tionsformen und die Mobilisierung der Mitglieder gehabt. 
„Wir haben bei jeder einzelnen Aktion sorgsam abgewogen: 

Können, wollen und sollten wir 
jetzt streiken oder demonstrie
ren? Mögliche Bedenken und 
Ängste haben wir natürlich ernst 
genommen, aber gleichzeitig 
 zollen wir den Kolleginnen und 
Kollegen  Respekt, die den 
Demo und Streikaufrufen der 
Gewerkschaften unter Einhal
tung der CoronaRegeln gefolgt 

sind.“ Die Arbeitgeber dagegen, die bis zum Schluss gemauert 
haben, hätten „wenig Weitblick bewiesen“.

Darüber hinaus seien die Länder  
mit dem Tarifabschluss nicht aus 
der Pflicht: „Wir erwarten, dass das 
Volumen des Tarifabschlusses zeit
gleich und systemgerecht auf die 
Landes und Kommunalbeamtinnen und beamten sowie die 
 Versorgungsempfängerinnen und empfänger übertragen wird“, 
so dbb Verhandlungsführer Silberbach. ■

Respekt für die Kolleginnen und 
 Kollegen, die den Demo- und 

 Streikaufrufen unter Einhaltung  
der Corona-Regeln gefolgt sind.

Vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde dankten dbb Tarif-
chef Volker Geyer (im Bild vorne) und dbb Verhandlungsführer Ulrich 
 Silberbach den Kolleginnen und Kollegen in Potsdam für ihr Engagement.

© Friedhelm Windmüller

Alle Informationen unter:  
dbb.de/einkommensrunde

Webtipp
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Corona-Pandemie

Öffentlicher Dienst am Limit
Um die Umsetzung verschärfter Corona-Regeln 
 umfassend zu kontrollieren, fehlt dem öffentlichen 
Dienst das Personal.

E s wird auf Stichproben hinauslaufen, 
mehr ist einfach nicht drin“, sagte 
dbb Chef Ulrich Silberbach am 

12. November 2021 der Deutschen Presse
Agentur (dpa). „Ich höre aus vielen Verwal
tungen, dass man überhaupt nicht weiß, 
woher man noch Leute nehmen soll, um 
3G oder 2G zu kontrollieren.“ Gesund
heits, Ordnungs und Gewerbeaufsichts
ämter, Polizei, Rettungsdienste, Gesund
heits und Pflegekräfte arbeiteten bereits 
seit mehr als eineinhalb Jahren am Limit. 
„Alle fahren mental und physisch auf der 
letzten Rille.“

Zudem würden die Kontrol
len für die Beschäftigten mit 
Gefahren einhergehen. Als 
Repräsentanten des Staates 
seien sie es nämlich, die Ziel 
des Unmuts von Bürgerin
nen und Bürgern würden. 
 Silberbach: „Die verbalen 
und tätlichen Attacken auf 
die Kolleginnen und Kollegen 
haben in allen Bereichen, auch im öffentli
chen Personennah und Fernverkehr, wäh
rend der Pandemie dramatisch zugenom
men. Ich befürchte das Schlimmste, wenn 

die Maßnahmen jetzt wieder anziehen, 
 zumal die Lager von Befürwortern und 
Gegnern dieser Maßnahmen ihre Haltung 
zunehmend radikaler vertreten werden.“ ■

Verwaltungsdigitalisierung

Schlagkräftige Digitalagentur 
erforderlich

dbb Chef Ulrich Silberbach spricht sich klar gegen ein neues 
Digitalministerium aus und plädiert für eine schlagkräftige 

Digitalagentur. Eine geeignete Einrichtung dafür gebe es bereits.

E in neues Digitalministerium wird die 
drängenden Probleme der Digitali
sierung in unserem Land und insbe

sondere in der öffentlichen Verwaltung 
nicht lösen“, stellte Silberbach in der Dis
kussion über die Gestaltung der digitalen 
Transformation in Deutschland klar. 

Fachleute in Verwaltung und Wissenschaft 
auf nationaler wie internationaler Ebene, 

insbesondere auch der Normenkontrollrat, 
unterstützten diese Auffassung. „Die euro
päischen Vorreiter bei der Digitalisierung 
haben kein Digital ministerium. Sie haben 
das Thema einem starken klassischen Mi
nisterium zugeordnet, meist dem Wirt
schafts oder dem Finanzministerium, und 
dann, was viel entscheidender ist als die 
politische Zuordnung, eine schlagkräftige, 
personell gut ausgestattete Digitalisie
rungsagentur geschaffen“, sagte der dbb 
Chef am 10. November 2021.

„Mit der FITKO, der öffentlichen Einrich
tung von Bund und Ländern zur föderalen 
ITKooperation mit Sitz in Frankfurt am 
Main, haben wir bereits eine Organisation, 

die sich für den Ausbau zu einer schlag
kräftigen Digitalagentur geradewegs auf
drängt. Ausgestattet mit effektiven Kom
petenzen und Durchgriffsrechten, die in 
einem Staatsvertrag festzulegen sind, so
wie personell und  finanziell entsprechend 
auf gestellt, könnte die FITKO schnell zum 
zentralen Modernisierungsmotor in Sachen  
Digitalisierung werden.“ Die Koalitionsver
handelnden der neuen Ampelregierung 
 haben in ihrem Sondierungspapier unter 
der Überschrift „Moderner Staat und digi
taler Aufbruch“ deutlich gemacht, dass das 
Thema auf ihrer Agenda ganz oben steht. 
Jetzt können sie beweisen, wie ernst es  
ihnen damit tatsächlich ist“, drängt  
Silberbach. ■

Foto: Lars Kienle/Unsplash.com

Model Foto: Colourbox.de
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Strafvollzugsdienst

Modernisierung angezeigt
Der dbb  fordert von der neuen Bundesregierung eine 
 Initiative zur Modernisierung des Strafvollzugs.

Bund und Länder haben mit dem 
‚Pakt für den Rechtsstaat‘ in den 
letzten beiden Jahren einige wichti-

ge Verbesserungen auf den Weg gebracht. 
Doch nun müssen wir darüber hinaus den-
ken. Und dazu gehört für uns ganz klar, 
dass nach den Gerichten und den Polizei-
behörden auch der Strafvollzug gestärkt 
und moder nisiert wird“, sagte der dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 
11. November 2021 beim Gewerkschafts-
tag des Bundes der Strafvollzugsbedienste-

ten Deutschlands (BSBD) im 
niedersächsischen Soltau.

Gerade vor dem Hintergrund der zuneh-
menden politischen und religiösen Radikali-
sierung in Teilen der Gesellschaft seien die 
Anforderungen an die Beschäftigten im 
Strafvollzug erneut gestiegen, betonte Sil-
berbach: „Wenn wir nicht wollen, dass un-
sere Justizvollzugsanstalten zu regelrech-
ten ,Hotspots der Radikalisierung‘ werden, 
müssen wir dort investieren. Das betrifft 

alle Bereiche: die Gebäude, die Ausrüstung, 
die Personalausstattung. Und das betrifft 
natürlich auch die Attraktivität des Berufs-
feldes. Hier erwarten wir von den Ländern 
bereits einen großen Schritt in die richtige 
Richtung.“

Aber das könne nur ein Anfang sein: „Wir 
brauchen zeitnah größere Anstrengungen 
von Bund und Ländern gemeinsam.“ ■

Hochschulen für den öffentlichen Dienst

Auszeichnung für Nachwuchskräfte
Die drei besten Abschlussarbeiten dieses Jahres an den Hochschulen für den öffentlichen Dienst 
wurden am 18. November 2021 in Berlin mit einem vom dbb gestifteten Preis ausgezeichnet.

M it fast 700 Professoren und 
1 000 hauptamtlichen Dozen-
ten, einer breit aufgestellten  

Expertise in den Bereichen der Lehre und 
Weiterbildung sowie der Forschung und 
wissenschaftlichen Praxisberatung bilden 
die Hochschulen für den öffentlichen 
Dienst, vertreten durch die Rektorenkonfe-
renz, eine entscheidende Grundlage für die 
Zukunft des öffentlichen Dienstes“, sagte 
der stellvertretende dbb Bundesvorsitzen-
de Jürgen Böhm bei der Preisverleihung, 
die 2021 an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht auf dem Campus Berlin-Schöne-
berg stattfand. „Mit der Prämierung 
möchten wir bereits zum fünften Mal in-
folge die Nachwuchskräfte 
motivieren und deren 
umfangreiche Leistungen 
gebührend anerkennen.“

Für die dbb jugend nahm der stellvertre-
tende Vorsitzende Marcel Oehm an der 
Veranstaltung teil. Er betonte: „Mit Blick 
auf die eingereichten Arbeiten hat sich ge-
zeigt, dass neben den Professoren und Do-
zenten auch die Studierenden ganz her-
vorragende Arbeit leisten. Dem dbb und 
der dbb jugend liegen das Thema Bildung 
sehr am Herzen. Ob nun die Digitalisie-
rung, der Klimawandel oder eine weltwei-
te Pandemie: Um die Heraus forderungen 
unserer Zeit zu bewältigen, brauchen wir 
exzellent ausgebildetes Personal – die 
heute ausgezeichneten Arbeiten stehen 
exemplarisch dafür.“ ■

1. Platz: Arne Rörtgen für seine Arbeit 
„Optimierung von Verwaltungspro-

zessen durch Digitalisierung am Beispiel 
der Einführung in Stadthagen“.

2. Platz: Johannes Krause für seine 
 Arbeit „Streit um das Bundeswahl-

recht – Reformvorschläge im Sinne der Bür-
ger oder im Eigen interesse der Parteien?“.

3. Platz: Sebastian Ruffer für seine 
 Arbeit „Arbeitsmotive polizeilicher 

Nachwuchskräfte“.

Die Auszeichnung der drei besten Ab-
schlussarbeiten durch den dbb erfolgt 
jährlich bei der Rektorenkonferenz der 
Hochschulen für den öffentlichen Dienst. 
Der vom dbb gestiftete Preis ist mit ins-
gesamt 2 000 Euro dotiert.

Die Preisträger

Foto: Jan Brenner

Foto: Macrovector/Colourbox.de
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Dienstrecht

Corona-Pandemie und Dienstunfall 

„Es kann nicht sein, dass für 
 Beamtinnen und Beamte mit 

 vergleichbaren Einsatzsituationen 
 örtlich andere Maßstäbe gelten.“ 

Friedhelm Schäfer

Die COVID-19-Pandemie beeinflusst das gesamte gesellschaftliche Leben in Deutschland. 
 Bestimmte Beamtengruppen wie Polizeibeamte sind im dienstlichen Alltag aufgrund des 
 unmittelbaren Personenkontakts in Einsatz situationen mit einem hohen Infektionsrisiko  
im Dienst konfrontiert. Wie sind Beamtinnen und Beamte abgesichert, wenn tatsächlich  
eine  COVID-19-Infektion auftritt?

D as eigenständige Sicherungssystem der beamtenrecht
lichen  Unfallfürsorge soll Beamte bei spezifischen 
dienstlich verursachten Gesundheitsschädigungen 
 absichern. Unter welchen Voraussetzungen kann eine 

 COVID19Erkrankung bei Beamten als Dienstunfall anerkannt 
werden? Wie erfolgt die Anerkennung der möglichen Folgen als 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit bei der gesetzlichen Unfallver
sicherung? Welche recht lichen Vorgaben gelten für Beamte? An 
welcher Stelle besteht Handlungsbedarf, auch mit Blick auf eine 
möglichst bundeseinheitliche Rechtsanwendung?

Über diese Fragen diskutierte der 
Zweite Vorsitzende und Fachvor
stand Beamtenpolitik des dbb, 
Friedhelm Schäfer, am 24. No
vember 2021 im Rahmen der 
 Reihe „dbb forum öffentlicher 
Dienst“ digital mit dem Referats
leiter Berufskrankheiten in der 
Hauptabteilung Versicherung  
und Leistungen bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche
rung e. V. (DGUV), FredDieter Zagrodnik, und Regierungsdirektor 
Eike Ziekow, der an der Hochschule des Bundes am Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung lehrt.

Infizieren sich Beamtinnen und Beamte während ihres Dienstes 
mit dem Coronavirus, soll die Prüfung und Anerkennung eines 

Dienstunfalls künftig bundesweit nach möglichst einheitlichen 
Kriterien erfolgen, forderte Friedhelm Schäfer. „Beamtinnen und 
Beamte sind nicht in die gesetz liche Unfallversicherung einge
gliedert, sondern verfügen über eine spezielle Absicherung durch 
ihre Dienstherren im Rahmen der Dienstunfallfürsorge. Bei Be
amtinnen und Beamte in bestimmten Positionen, etwa bei der 
Polizei, der Feuerwehr oder der Zollfahndung, wird vom Gesetz 
und vom Dienstherrn verlangt, dass sie in gewissem Umfang 
auch gesundheitliche Risiken auf sich nehmen. Deshalb müssen 
die Verfahren zur Feststellung der dienstlichen Ursache einer 

 COVID19Infektion in allen Berei
chen erleichtert werden, in denen 
Personenkontakte unvermeidbar 
sind“, so der dbb Vize.

Entsprechende konkretisierende 
Regelungen durch Erlass hätten 
sich in MecklenburgVorpommern, 
SchleswigHolstein und Nordrhein
Westfalen bereits bewährt, mach

te Schäfer deutlich und forderte schnelle Empfehlungen für eine 
einheitliche Handhabung auf Bundes, Landes und kommunaler 
Ebene: „Es kann nicht sein, dass für Beamtinnen und Beamte mit 
vergleichbaren Einsatzsituationen und Diensten örtlich andere 
Maßstäbe gelten.“ Die Einführung einer pauschalen Nachweis
pflicht des Dienstherrn, dass sich die Beamtin oder der Beamte 
nicht während des Dienstes mit dem Coronavirus infiziert hat, 

Moderatorin Ines Arland 
und Friedhelm Schäfer

© Jan Brenner
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lehnte Schäfer ab: „Ein solches Verfahren ist mit der Dienst
unfallfürsorge des Beamtenrechts systematisch und sachlich 
 un vereinbar.“

„Bei den Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung wird 
unterschieden zwischen Wegeunfall, Arbeitsunfall und Berufs
krankheit. Der Unterschied zwischen einem Arbeitsunfall und ei
ner Berufskrankheit bestimmt sich durch Dauer und Einwirkung. 
Als Berufskrankheit wird nur anerkannt, wenn die Erkrankung auf 
der Liste der Berufskrankheiten steht, die den Unfallversiche
rungsträgern ermöglicht, die Einzelfallprüfung durchzuführen“, 
erläuterte FredDieter Zagrodnik von der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e. V. (DGUV) die Regeln, nach denen bei nicht 
beamteten Beschäftigten verfahren wird. 

Infektionsgeschehen seien anerkennungsfähig, wenn neben dem 
massenhaften Auftreten von Infektionen auch Krankheiten ein
träten. „Wenn aber – wie bei den Vorfällen in der fleischverarbei
tenden Industrie zu Beginn der CoronaPandemie – massenhaft 
Erkrankungen auftreten, wird dies nicht automatisch als Arbeits
unfall oder sogar als Berufskrankheit anerkannt.“ Das liege daran, 
dass die fleischverarbeitende Industrie nicht zu den sogenannten 
privilegierten Berufsgruppen zählt, die für die „Berufskrankheit 
3101“, die durch Infektionen hervorgerufen wird, gehöre. „Die Be
rufskrankheit 3101 gilt für Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in 
Laboratorien, Laboren und vergleichbaren Tätigkeitsbereichen“, 
erläuterte der Referatsleiter Berufskrankheiten in der DGUV
Hauptabteilung Versicherung und Leistungen.

Mit Blick auf die COVID19Infektionen in der fleischverarbeiten
den Industrie, die letztlich auch durch die dort herrschenden Ar
beitsbedingungen begünstigt worden seien, räumte Zagrodnik 
ein, dass die Unfallversicherer in den vergangenen anderthalb 
Jahren weitere Bereiche im Fokus hatten, von denen sie annah
men, dass es dort zu hohen COVIDAusbruchzahlen kommen 
wird, etwa bei den Kassiererinnen und Kassierern sowie beim 
Personal im öffentlichen Personennahverkehr: „Dort hat der 
 Arbeitsschutz schnell reagiert und durch die Anordnung von 
Schutzvorrichtungen Schlimmeres verhindert.“

Die Anerkennung als Arbeitsunfall sei in der Unfallversicherung 
grundsätzlich möglich, wenn das Infektionsgeschehen erheblich 
ist. Im privilegierten Bereich der auf 3 101 gelisteten Bereiche sei 
auch eine Anerkennung als Berufskrankheit möglich: „Ausschlag
gebend ist, dass die Infektion bei versicherter Tätigkeit erfolgt ist. 
Außerdem muss die Indexperson benannt werden können“, sagte 
Zagrodnik, der in der gesetzlichen Unfallversicherung keinen Er
weiterungsbedarf der Regelungen sieht. Mit Blick auf die andau
ernde Pandemie schätzt Zagrodnik jedoch, dass auch die GUV in 
diesem Winter noch reichlich Gelegenheit bekommen wird, ihre 
Regelwerke auf den Prüfstand zu stellen. „Die GUV wird von einem 
Gremium aus Medizinern und anderen Experten beraten, die je
weils schauen, ob bestimmte Einwirkungen im Beruf zu Erkrankun

gen führen können. Es würde mich sehr wundern, wenn COVID19 
auf lange Sicht weiter nur als allgemeine Infektionskrankheit ein
gestuft wird.“ 

Als „Casus knacksus“ bezeichnete Regierungsdirekor Eike Ziekow 
von der Hochschule des Bundes die Nachweisbarkeit eines 
Dienstunfalls im Beamtenrecht, wie er in den Beamtengesetzen 
definiert sei. „Das Unfallereignis muss zeitlich und örtlich ein
grenzbar sein. Wenn sich ein Polizist im Einsatz den Knöchel 
bricht, ist der Nachweis in aller Regel kein Problem. Bei einer Co
ronaInfektion ist das wesentlich schwieriger, weil die Kollegin
nen und Kollegen oft eben nicht eingrenzen können, ob sie sich 
zum Beispiel im Dienst auf einer bestimmten Demonstration an
gesteckt haben oder nicht.“ Auf jeden Fall müsse der Nachweis 
erbracht werden, dass sich eine CoronaInfektion in Ausübung 
des Dienstes ereignet hat. Einerseits lasse sich das bei einer pan
demischen Infektion nicht wirklich eingrenzen, andererseits liege 
die Beweispflicht immer bei der betroffenen Beamtin oder beim 
betroffenen Beamten. Klarer sei der Fall zum Beispiel bei Teilneh
menden eines Lehrganges gewesen, in dessen Rahmen es zu ei
nem CoronaAusbruch gekommen sei. Ähnlich verhalte es sich 
auch bei Lehrkräften, wenn die Infektion zum Beispiel auf einer 
Klassenfahrt erfolgt sei. 

Aufgrund der Komplexität des Beamtenrechtes in Sachen Dienst
unfall erreichten die Experten der OnlineDiskussion zahlreiche 
Fragen aus dem Livechat, beispielsweise die einer Justizwacht
meisterin, die sich im Dienst mit Corona infiziert hatte. Auch hier, 
so Ziekow, sollte die Beweisführung kein Problem darstellen: 
„Wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen oder Strafgefan
gene im gleichen Zeitraum ebenfalls infiziert waren, greift die 
,normale‘ gesetzliche Regelung, weil die Infektion auf einen ab
gegrenzten Personenkreis zurückzuführen ist.“ Das konkrete 
 Vorgehen in einem solchen Fall sei die fristgerechte Anzeige des 
Dienstunfalls beim Dienstherrn, der Nachweis der Erkrankung 
und die örtliche und zeitliche Zuordnung der Infektion auf die  
JVA sowie der Nachweis einer Einwirkung von außen in Form  
der Tröpfchen infektion.

Zudem könnten durchaus auch andere Berufe des öffentlichen 
Dienstes zu den besonders infektionsgefährdeten Gruppen ge
zählt werden, wenn sie zum Beispiel die AbstandHygieneAll
tagsmaske(AHA)Regeln einsatzbedingt nicht oder nur teilweise 
einhalten könnten, wie Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter. 
„Es gibt derzeit allerdings keine  Regelung, nach der bestimmte 
Personenkreise eine Beweiserleichterung erhalten. Die Auslegung 
ist relativ eng, damit der bestehende gesetzliche Rahmen nicht 
ausgehebelt wird.“ Zudem würde die Beweisführung schwierig, 
wenn Hygieneregeln fahrlässig missachtet worden seien, „aber 
der Dienstherr führt sicher kein Händewaschprotokoll“. 

 bas, br, cri

„Es gibt derzeit keine Regelung, nach 
der bestimmte Personenkreise eine 

Beweiserleichterung erhalten.“ 

Eike Ziekow

„Der Arbeitsschutz hat schnell rea giert 
und Schlimmeres  verhindert.“ 

Fred-Dieter Zagrodnik

AKTUELL 31Polizeispiegel | dbb seiten | Dezember 2021



H err Reinhardt, die Verwaltungsdigitalisierung in 
Deutschland kann man bisher schwerlich als Er-
folgsgeschichte bezeichnen. Was machen andere 
Länder, gerade in der Europäischen Union, besser?

Es ist in der Tat für die Vorkämpfer der Verwaltungsdigitalisie
rung immer schwer zu akzeptieren, dass wir im Vergleich nicht  
so gut dastehen. 

Man muss ganz klar sagen: An vielen Stellen in der Verwaltung 
wurde Exzellentes geleistet. Was uns bisher aber nicht so gut 
gelungen ist, ist die guten Einzellösungen in die Fläche zu brin
gen. Genau das funktioniert in vielen anderen Ländern deutlich 
besser. 

Wir sehen dort einheitliche nationale Programme, auf die alle 
staatlichen Ebenen unter höchster Schirmherrschaft einge
schworen werden. Durch das „ZurChefsacheMachen“ entsteht 
dort einfach mehr Zug zum Tor. Zwei Zitate von CIOs anderer 
europäischer Länder gehen mir dabei nicht aus dem Kopf: 

1 „Wir müssen selbst gar nicht viel erfinden, wir nehmen  
einfach die guten Ideen und Konzepte aus Deutschland  

und setzen diese um“ und 

2 „Die Deutschen haben eine besondere Fähigkeit darin, auch 
einfache Dinge kompliziert zu machen)“ (und komplizierte 

noch komplizierter, Ergänzung Marc Reinhardt).

Der Föderalismus, beziehungsweise die ebenenübergreifen-
de Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommu-
nen, wird oft als Hemmschuh bei der Digitalisierung ge-
nannt. Sehen Sie das auch so?

Anknüpfend an die genannten Zitate: Der Föderalismus ist  
als staatliches Organisationsprinzip eine besondere Stärke der 
Bundesrepublik Deutschland, um die uns viele Länder benei
den. Gleichzeitig ergibt sich aus dem Föderalismus eine erhöh
te Komplexität und hohe Anforderungen an konstruktives  
Zusammenwirken. 

Hier können wir sicherlich besser werden und müssen aufpas
sen, dass wir komplexe Dinge nicht zu komplizierten Dingen 
machen. Wir müssen die Stärken des Föderalismus nutzen, 
zum Beispiel durch Arbeitsteilung, Pilotierung alternativer Lö
sungsmodelle und Ausschöpfen des unglaublich reichen Erfah
rungsschatzes. 

Gleichzeitig müssen wir uns klar werden, dass Mammutvorhaben 
– wie die Digitalisierung – nur gemeinsam und koordiniert erfolg
reich sein können. Und das meine ich auch im Sinne der verfas
sungsrechtlich verankerten Schaffung von „Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse“. Wenn wir die Stärken des Föderalismus aus
spielen, kann erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung einen enor
men Beitrag dazu leisten, dass Menschen überall in Deutschland 
einen leistungsfähigen, modernen Staat erleben. Verstehen wir 
diese aber nicht zu nutzen und interpretieren Föderalismus im 
Sinne eines KleinKlein und jeder für sich, verspielen wir nicht  

Marc Reinhardt, Vizepräsident der Initiative D21

Die Verwaltung muss die kritischen 
Entscheidungen in der Hand behalten

Marc Reinhardt

© Weinhold/LUMENTIS
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nur diese Chance, sondern schaffen womöglich noch größere  
Diskrepanzen zwischen den Lebensverhältnissen in unterschied
lichen Regionen.

Um es konkret zu machen: Lokale/regionale digitale Lösungen 
können durchaus Sinn ergeben. Zum Beispiel gibt es Leistun
gen, die besonders wichtig sind für Logistikknoten (Schwerlast
transporte) oder maritime Standorte. Es wäre hier nicht ziel
führend, eine bundeseinheitliche Lösung zu bauen. In anderen 
Bereichen hingegen, beispielsweise bei einheitlicher bundes
gesetzlicher Regelung, ist es nicht sinnvoll, dass jedes Land 
(oder sogar jeder Landkreis) seine eigene Lösung entwickelt, 
pflegt und betreibt. 

Es ist Bürgerinnen und Bürgern heute schlicht nicht mehr zu ver
mitteln, wieso zentrale staatliche Leistungen nicht überall und 
mit dem gleichen Nutzungserlebnis zur Verfügung stehen. Stel
len Sie sich als Analogon einmal vor, Amazon hätte neben dem 
heutigen Auftritt und Angebot eine regionale Variante im Look 
von Windows 95 mit nur wenigen Hundert Artikeln. 

Meinen Sie, ein Digitalministerium auf Bundesebene kann 
die vorhandenen Probleme lösen? Oder ist es für die Verwal-
tungsdigitalisierung zielführender, eine Digitalagentur mit 
entsprechender Ausstattung zu gründen?

Ich bin da hin und hergerissen – aus den bekannten Argumen
ten. Wenn die gewählte Lösung Stillstand und Binnenorientie
rung produziert, können wir uns das aktuell nicht leisten. An
dererseits respektiere ich auch die Argumente, nach denen im 
aktuellen System unserer Verwaltung und Regierung nur ein als 
Ministerium organisiertes Konstrukt ausreichendes Gewicht zur 
Gestaltung von Vorhaben mobilisieren kann. 

Am Ende kommt es darauf an, eine Lösung zu finden, die einen 
schnellen Start ermöglicht und dennoch mehr Themen vor die 
Klammer zieht, die alle Ministerien betreffen und für die wir 
einheitliche Lösungen oder Einstellungen finden müssen. Gerne 
sollten wir auch mal kreative Lösungen ausprobieren, wie ein 
„virtuelles Digitalministerium“ oder eine starke und agile 
Digital agentur.

Welche Personalstrategie empfehlen Sie dem öffentlichen 
Dienst? Können die notwendigen Digitalisierungskompeten-
zen intern gewonnen und vorgehalten oder muss weiter auch 
auf externe Beratung gesetzt werden?

Die Verwaltung muss ihre internen Kompetenzen stärken und 
ausbauen, aber sollte nicht dem Reflex erliegen, dann gleich alles 
selbst machen zu wollen. Das ist weder realistisch noch optimal. 

Die Verwaltung sollte unbedingt steuern – und möglichst auch 
umsetzen – können. Sie muss die kritischen Entscheidungen und 
Themen in der Hand behalten, aber kann bei klar umrissenen und 
unkritischen Feldern auch mal Pakete nach draußen geben – um 
dann die Partner am Erfolg zu messen, statt nur nach Aufwand 
zu vergüten. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit. 

Die Verwaltung sollte offen sein für Quereinsteiger, zum Beispiel 
aus der Wirtschaft, selbst wenn dies nur temporäre Engage
ments sind. Wenn ein Einsatz im Rahmen einer öffentlichen Auf
gabe auch mal eine Durchgangsstation einer Karriere sein kann, 
würden vermutlich auch mehr Interessierte den Sprung wagen. 
Dazu müssen die Versorgungsmodelle – zumindest für die, die 
das wollen – etwas flexibilisiert und dynamisiert werden. 

Welche drei konkreten Maßnahmen würden Sie der neuen 
Bundesregierung empfehlen, um Tempo bei der Digitalisie-
rung der Verwaltung zu machen?

1 Führung durch Setzen von ambitionierten Zielen, aktives 
Verfolgen der Erreichung und ausreichende Finanzierung 

der Umsetzung. 

Diese Ziele müssen so lebendig und motivierend beschrieben sein, 
dass sie politisch breit vermittelbar sind und ein hoher Grundkon
sens besteht, diese zu erreichen. Dazu ist es auch essenziell, Ziele 
in gesellschaftlichen Dimensionen zu formulieren und nicht in 
technischen – Letztere holen vielleicht Experten oder Fachpoli
tiker, aber nicht die breite Bevölkerung beziehungsweise Partei
politiker anderer Schwerpunkte oder Lokalpolitiker ab.

2 Dinge probieren, schnell lernen und auch Fehler akzeptieren –  
aber diese Fehler sollten wir möglichst nur einmal machen, 

und zwar nicht einmal von jedem! Wir hatten im Normenkon
trollratGutachten von 2016 eine Organisation vorgeschlagen,  
die speziell auf die Unterstützung derer ausgerichtet ist, die  
Neues wagt – und die die Lernerfahrungen aus diesen Vorhaben 
aufnimmt, bündelt und national bereitstellt. Diese Aufgabe wird 
Stand heute immer noch nicht erfüllt, auch wenn seither viele 
Institutionen gegründet wurden.

3 Ergebnisorientierung/Missionsorientiertes Denken – zu
mindest für die gesellschaftlichen Topziele: alles tun und 

alle einbinden, die zum Erreichen eines Ziels beitragen können. 
Klar muss es immer eine Stelle geben, die letztverantwortlich 
ist und die Erbringung koordiniert. Aber alle anderen Beteiligten 
können sich nicht zurücklehnen oder ausklammern, weil sie 
nicht primär „zuständig“ sind. Viele der heutigen Probleme und 
Chancen sind komplex und können nur sinnvoll im Zusammen
spiel mehrerer Akteure gelöst werden. Dafür müssen wir uns 
auch entsprechend organisieren. ■

Wenn wir die Stärken des Föderalis-
mus ausspielen, kann erfolgreiche 
Verwaltungsdigitalisierung einen 
enormen Beitrag dazu leisten, dass 
Menschen überall in Deutschland 
einen leistungsfähigen, modernen 

Staat erleben. 
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dbb Thesen zur Verwaltungsdigitalisierung

Deutschland muss sein  
Potenzial endlich nutzen
Deutschland hat erheblichen Nachholbe-
darf bei der Verwaltungsdigitalisierung. 
Die neue  Bundesregierung muss dicke 
Bretter bohren, um die Bundesrepublik 
zumindest ansatzweise in die Liga der 
führenden Digitalnationen zu bringen.  
In zehn Thesen hat der dbb seine Erwar-
tungen an eine erfolgreiche Digitalisie-
rung der Verwaltung formuliert.

W ie schlimm die Lage an der Digitalisierungsfront 
wirklich ist, zeigt der Digital Government Index 
(DGI) der Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung (OECD). Er bewertet 

und vergleicht den Reifegrad digitaler Regierungsstrategien und 
deren Umsetzung im Rahmen eines kohärenten und regierungs
weiten Ansatzes. Das soll dazu beitragen, die Fähigkeit von Regie
rungen zu beurteilen, in einer zunehmend digitalen und globalen 
Welt zu agieren. Die Punktzahl reicht dabei von null bis eins. 
Deutschland rangiert in diesem Index auf den hinteren Rängen – 
mit 0,398 Punkten auf Platz 24 von 30 beobachteten Ländern 
knapp hinter Belgien und Chile. Der OECDDurchschnitt liegt im
merhin bei 0,590 Punkten, während Spitzenreiter Südkorea auf 
0,742 Punkte kommt.

Auch im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 
der EUKommission vom Juni 2020 kommt Deutschland nicht gut 
weg und liegt im europäischen Vergleich der digitalen Wirtschaft 
und Gesellschaft insgesamt nur auf Platz zwölf, beim Ranking der 
digitalen öffentlichen Dienste sogar nur auf Platz 21. Dabei attes
tiert der DESIBericht der Bundesrepublik ein durchaus gutes 
technisches Potenzial. „Das gilt es jetzt konsequent zu nutzen“, 
sagt dbb Chef Ulrich Silberbach, für den die Verwaltungsdigitali
sierung ein Schlüssel für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 
Bundesrepublik ist. „Wir zählen bei 5G und Breitband mittlerwei
le zu den führenden Ländern in der EU. Alles Weitere hängt an 
politischen Entscheidungen und Koordinierungsprozessen, die zu 
lange verschleppt worden sind. Das Fundament und der Rohbau 
stehen, entscheidend ist jetzt der Ausbau.“ Die zehn Thesen for
mulieren die grundsätzlichen Forderungen des dbb an eine er
folgreiche Digitalisierung der Verwaltung.

I. Aufgabengerechte Personalausstattung 
Eine adäquate Personalausstattung ist eine zwingende Vor
aussetzung für eine erfolgreiche digitale Transformation. Laut 
dem Normenkontrollrat ist angesichts der großen digitalen 

Transformationsaufgaben, die mit Onlinezugangsgesetz (OZG), 
Registermodernisierung und anderen ITGroßprojekten einher
gehen, nicht ausreichend Personal in der öffentlichen Verwal
tung vorhanden. Für den Bundesdienst alleine fehlen bis zum 
Jahr 2023 bis zu 23 000 ITFachkräfte. Eine neue Bundesregie
rung muss eine aufgabengerechte Personalausstattung ge
währleisten. 

II. Digitalisierungsagentur 
Die Föderale ITKooperation (FITKO) sollte zu einer echten Digital
agentur ausgebaut und personell wie finanziell verstärkt werden. 
Dazu braucht es keine neue Organisation, sondern den Aufbau 
auf bestehenden Strukturen. Die Kompetenzen und Durchgriffs
rechte einer solchen Digitalisierungsagentur müssten in einem 
Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern festgelegt werden. 
Neben einer koordinierenden Funktion muss eine neue Digitali
sierungsagentur vor allem einheitliche Standards entwickeln und 
deren Einhaltung sicherstellen. 

III. Ausbildungskapazitäten erhöhen 
Es müssen mehr ITFachkräfte für den Staat ausgebildet werden. 
Eine eigene ITFachkräftebasis in der Verwaltung reduziert die 
Abhängigkeit von externer Beratung. Hierfür sollten zum Beispiel 
an der Bundesfinanzakademie und der Hochschule des Bundes 
mehr Kapazitäten zur Ausbildung von ITFachkräften entstehen. 

IV. Fort- und Weiterbildung stärken 

Die Beschäftigten müssen systematisch durch passgenaue Fort 
und Weiterbildungen fit für das digitale Zeitalter gemacht wer

Model Fotos: Colourbox.de (2)
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den. Das bedarf eines dauerhaften Strategieprozesses zwischen 
Bund, Ländern, Kommunen und den gewerkschaftlichen Spitzen
organisationen, der die Bedingungen für Aus, Weiter und 
 Fortbildung der Beschäftigten und die Grundlagen für Personal
entwicklungsmaßnahmen an die Herausforderungen der Digi
talisierung anpasst. 

Die knappen personellen und finanziellen Ressourcen der im Mai 
2021 gegründeten Digitalakademie des Bundes müssen deutlich 
erhöht werden. Webbasierte, bundesweit verfügbare Bildungs 
und Weiterbildungsplattformen mit OnlineKursen zu aktuellen 
Themen der Digitalisierung im öffentlichen Sektor sollten kon
tinuierlich ausgebaut und finanziert werden. Fachliche Kompeten
zen und Qualifikationen der Beschäftigten müssen in grundstän
digen Studiengängen und Berufsausbildungen erlernt und durch 
entsprechende Fort und Weiterbildungen erworben werden. 
 Vorausschauende Qualifizierung, langfristige Personalentwicklung 
und eine vorausschauende Bedarfsanalyse sind von zentraler 
 Bedeutung. 

V. Beschäftigte im Mittelpunkt 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind die eigentlichen 
Verwaltungsexperten. Sie wissen genau, welche Rahmenbedin
gungen verändert werden müssen. Bei allen geplanten Maßnah
men müssen sie im Mittelpunkt stehen. Ihre Ideen und Erfahrun
gen sind  unabdingbar, um digitale Reformprozesse erfolgreich 
umzusetzen. Die Instrumente der Mitarbeiterbeteiligung sind an 
die Mechanismen der Digitalisierung anzupassen und fortzuent
wickeln. 

VI. Verwaltungsinterne Digitalisierung 
Mit dem Onlinezugangsgesetz wird bereits viel für die Bereit
stellung von digitalen Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerin
nen, Bürger und Unternehmen getan. Bei der Digitalisierung der 
internen Verfahren und Arbeitsweisen in der Verwaltung besteht 
jedoch noch großer Handlungsbedarf. Für die Einführung der  
EAkte muss auf allen Ebenen mehr Geld und Personal bereitge
stellt werden. Der Bund steht in der Pflicht, auf die Länder einzu
wirken, damit diese ihre Kommunen stärker bei der Einführung 
unterstützen. 

Die Registermodernisierung ist eine tragende Säule der Verwal
tungsdigitalisierung. Für die  Umsetzung des Prinzips der nur ein
maligen Erfassung von personenbezogenen Daten („Once Only“) 
ist sie zentral und sollte  daher schnellstmöglich vorangetrieben 
werden. Dazu bedarf es Personalressourcen und politischer Auf
merksamkeit.

VII. Eindeutige Zuständigkeiten

Auf Bundesebene bedarf es einer Klärung und Abgrenzung von 
Zuständigkeit und Verantwortung der verschiedenen Ressorts. 
Zudem sind eine bessere Koordinierung, Abstimmung und Zu
sammenarbeit zwischen den beteiligten Ministerien in Digitali
sierungsfragen nötig. Die Probleme bei der ITKonsolidierung 
Bund, an der das Kanzleramt, das BMI und das BMF beteiligt  
sind, zeigen deutlich, dass überlappende Zuständigkeiten und 
Kompetenzstreitigkeiten die Digitalisierung ausbremsen. 

VIII. Digitale Verwaltungsdienstleistungen

Das Tempo bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes muss 
deutlich erhöht werden, insbesondere, weil bis Ende 2022 voraus
sichtlich nicht alle 575 Verwaltungsdienstleistungen flächende
ckend und komplett online angeboten werden können. Neue 
 Angebote dürfen nicht nur in einzelnen (Pilot)Kommunen oder 
Ländern ausgerollt werden, sondern müssen schnellstmöglich in 
die Fläche. 

Nach mehr als einem Jahr ist erst ein Drittel der Mittel aus dem 
Konjunkturpaket zur Beschleunigung des OZG beantragt und be
willigt worden. Von den drei Milliarden in dem Paket sind etwa 
1,2 Milliarden bereits verplant. Ausbezahlt wurde bisher nur ein 
Teil der Gelder. Stand August 2021 wurden für das laufende Jahr 
erst rund 400 Millionen an die Projektverantwortlichen ausge
zahlt. Die drei Milliarden Euro aus dem CoronaKonjunkturpaket 
für das Onlinezugangsgesetz müssen schnellstmöglich bean
tragt, bewilligt und ausbezahlt werden. 

IX. Umsetzbarkeit von Gesetzen 

Wir brauchen einen Digitalcheck, der die Digitalisierungstauglich
keit von Gesetzen prüft. Dänemark dient hier als Vorbild. 

X. Zeitgemäße Ausstattung 
Für eine moderne technische Ausstattung der Beschäftigten und 
eine leistungsfähige Netz und ITInfrastruktur sind massive Inves
titionen nötig. Es muss sichergestellt werden, dass alle Verwaltun
gen über leistungsfähige Glasfaserkabelanbindungen verfügen, 
die sie je nach Nutzungsintensität skalieren können. Zudem sind 
schnelle, hochwertige Breitbandanschlüsse in Städten und ländli
chen Regionen essenziell für digitale Bürgerservices, Homeoffice 
und die digitale Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.  ■
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Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Frauen besser schützen –  
auch im Internet

Die künftige Bundesregierung muss alles daransetzen, geschlechtsspezifische Gewalt zu  
beenden. Das fordern die dbb Frauen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Im Schatten der Pandemie, in der es immer wieder zu Aus-
gangsbeschränkungen kam, wurden mehr Frauen und Mäd-
chen Opfer häuslicher Gewalt. Dabei sollten die eigenen vier 
Wände eigentlich ein Ort der Geborgenheit sein. Das muss 

uns als Gesellschaft alarmieren. Die künftige Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag deutlich formuliert, gegen sexualisierte 
und geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen zu wollen. Das ist 
ein wichtiger Schritt, jetzt brauchen wir die entsprechenden Geset-
ze“, erklärte dbb Frauen Chefin Milanie Kreutz anlässlich des Inter-
nationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2021.

Allem voran müsste laut Kreutz die Finanzierung der Frauenhäu-
ser nachhaltig gesichert und Beratungsstellen flächendeckend 
ausgebaut werden. Darüber hinaus treten die dbb Frauen für 
eine bessere fachliche und materielle Unterstützung sowie Ver-
netzung relevanter Berufsgruppen im öffentlichen Dienst ein: 
„Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, in Kranken-
häusern, Gesundheits- und Jugendämtern, Schulen und Jugend-
hilfeeinrichtungen leisten alle wertvolle Beiträge im Bereich der 
Gewaltprävention und Opferschutz. Um aber effektiver gegen 
Gewalt gegen Frauen vorgehen zu können, muss Opferschutz 
ganzheitlich und weniger punktuell gedacht werden. Dafür müs-
sen unsere Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst bes-
ser untereinander vernetzt werden und gezielte und kontinuier-
liche Aus- und Fortbildungen erhalten.“

Zunehmend Sorge bereitet Kreutz auch das Problem von Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen im Netz. „Digitale Gewalt 
kommt in vielen Formen daher – Stalking, Hasskommentare, 
Drohungen, die Erstellung von Fake-Profilen. Das Ausmaß ist 
 erschreckend. Jede zweite Frau hat so etwas schon erlebt, und 
die damit verbundenen psychologischen Effekte sind nicht zu 
unterschätzen. Helfen kann dagegen nur ein striktes Vorgehen 
der zuständigen Behörden“, mahnte die Chefin der dbb Frauen.

Zwar seien Polizei und Justiz durch das im Frühjahr 2021 in Kraft 
getretene Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Internet in  
ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt worden, die Wirkung der natio-
nalen Gesetzgebung verpuffe jedoch im internationalen Kontext. 
Allein auf Facebook sei laut der unabhängigen Organisation Hate 
Aid, die Betroffene von digitaler Gewalt berät, jeder dritte gemel-
dete offensichtlich illegale Kommentar nicht entfernt worden. 

„Wir haben es hier mit einem internationalen Problem zu tun, 
das nur gemeinsam mit anderen Staaten gelöst werden kann. 
Dazu müssen wir auf europäischer Ebene ansetzen. Mit Blick 
auf den Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassreden 
im Internet, den die EU-Kommission gemeinsam mit Facebook, 
Microsoft, Twitter und Youtube eingeführt hat, wurde deutlich, 
dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit Hass im 
Internet umfassender angegangen werden müssen. Der aktuel-
le Entwurf zur EU-Richtlinie über digitale Inhalte ist hier ein gu-
ter Anfang, allerdings noch nicht weitreichend genug.“ ■

Model Foto:  
Colourbox.de

Laut einer Länderbefragung der Welt am Sonntag hatte die Polizei 
2020 gut sechs Prozent mehr Betroffene häuslicher Gewalt als im Vor-
jahr registriert. Demnach stieg die offizielle Zahl der Betroffenen auf 
158 477. Von einer deutlich höheren Dunkelziffer sei jedoch auszuge-
hen. Auch das bundesweite Hilfetelefon bestätigte diese Entwicklung. 
Dort gingen im vergangenen Jahr 15 Prozent mehr Anfragen ein als 
noch 2019. Laut der Kriminalstatistischen Auswertung Partnerschafts-
gewalt, die am 23. November vom BMFSFJ vorgestellt wurde, nahmen 
die Fälle von Gewalt in bestehenden und ehemaligen Partnerschaften 
2020 ebenfalls zu, im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent. Die Zahl 
der Gewaltopfer in Partnerschaften stieg um 4,4 Prozent von 141 792 
Opfern im Jahr 2019 auf 148 031 Opfer im Jahr 2020. Überwiegend 
betroffen sind Frauen, die 80,5 Prozent der Opfer ausmachen.

Hintergrund
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Formate der Fort- und Weiterbildung 2022
Wissenschaftler bemühen gerne den Begriff des Paradigmenwechsels, wenn sich auf ihrem 
Fachgebiet etwas tiefgreifend verändert. Damit ist nichts weniger als eine Revolution gemeint, 
die das bislang übliche Denken, Verhalten und Handeln der Akteure ablöst und durch neue 
Muster ersetzt. So ein Umbruch braucht einen Auslöser sowie einige Zeit, bis sich das Neue  
in der Breite etabliert hat.

Paradigmenwechsel

Ganz konkret werden wir 
derzeit Zeugen eines solchen 
Paradigmenwechsels. Die 
anhaltende Pandemie hat in 
der Fort und Weiterbildung 
zu einem raketenartigen 
Schub in der Digitalisierung 
geführt. Überall sind digitale 
Schulungsformate entstan
den, die nun neben den klas
sischen Präsenzseminaren in 
großer Zahl und Vielfalt an
geboten werden. Doch was 
bedeuten diese Begriffe ei
gentlich? Wir versuchen, 
Licht ins Dunkel zu bringen.

Webseminare

Den Anfang haben zu Beginn 
der Krise die Webseminare, We
binare oder OnlineSeminare 
gemacht. Bis heute sind dies 
Sammelbegriffe für jede Art 
von Schulungen, die online 
stattfinden. In der dbb akade
mie haben wir uns für den Be
griff Webseminare entschie
den. Damit umschreiben wir 
eine OnlineSchulung, die in ei
nem kurzen Zeitraum von bis 
zu zwei Stunden Wissen kom
primiert und nach Art einer 
Vorlesung vermittelt. Der Aus
tausch mit den Lehrkräften fin
det über den Chat statt. Geeig
net ist dieses Format sowohl 

für breite Grundlagen wie für 
punktgenaue Spezialschulun
gen zu einem Spezialthema. 
Schnell organisiert – auch auf 
Kundenwunsch – können hoch
aktuelle Themen wie zum Bei
spiel Gesetzesänderungen  
kurzfristig in eine Schulung  
umgesetzt werden. Nicht um
sonst nennen wir dieses Format 
gerne auch Wissensnuggets: 
schnell, kurz, kompakt und kos
tengünstig für alle Beteiligten.

E-Trainings 

Mit ETrainings setzen wir 
Schulungsmaßnahmen in 
mehrtägigen OnlineVeranstal
tungen um. Dem Inhalt und 
der Methodik nach werden sie 
wie Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt. Einzelübungen, 
Gruppenarbeit, Diskussionen 
und die aktive Mitarbeit durch 
Teilnehmende gehören selbst
verständlich dazu. Damit ist 
das ETraining genau wie eine 
inhaltsgleiche Präsenzveran
staltung für einen kleinen Teil
nehmerkreis geeignet. Wir  
wissen um die begrenzte Auf
merksamkeit in OnlineVeran
staltungen. Sie zwingen zum 
verstärkten Einsatz methodi
scher Instrumente. 

Gleichzeitig können wir die 
zeitliche Flexibilität von On
lineVeranstaltungen teilneh
mergerecht gestalten. Neben 
dem typischen Zweitagesemi
nar ist eine modulartige Ver
teilung der Inhalte über meh
rere Tage oder Wochen gut 
möglich. Module können gut 
als 90 oder 180MinutenEin
heiten gestaltet und über ei
nen definierten Zeitraum von 
ein oder zwei Wochen getaktet 
werden, wie beispielsweise der 
eCampus TVöD/TVL.

Hybride Seminare

Hybridveranstaltungen sind 
gleichzeitig Online und Prä
senzveranstaltung. Einige Teil
nehmerinnen und Teilnehmer 
befinden sich vor Ort im Semi
narraum, weitere sind online 
zugeschaltet und nehmen von 
einem beliebigen Ort aus teil. 
Dieses Format ist insbesonde
re für Lehrkräfte anspruchs
voll. Alle Beteiligten sind im 
Blick zu halten und in das Un
terrichtsgeschehen zu inte
grieren. Mit Blick auf Lehr
gänge über zeitlich verteilte 
Module schafft dieses Format 
eine große Freiheit, wenn die 
Teilnehmenden flexibel zwi
schen Online und Präsenzun
terricht wählen können. 

Blended Learning

Bei Blended Learnings sieht 
das Lernarrangement einer 
Veranstaltung zeitlich versetz
te Präsenz und OnlinePhasen 
vor. Das Konzept zielt auf die 
optimale Lernsituation der 
Lernenden ab. Die Online 
Elemente sind zumeist als 
Selbstlernphasen konzipiert, 
die eigenständig und zeitlich 
individuell absolviert werden. 
Das Lernmaterial steht dabei 
online über eine Homepage 
oder ein Learning Manage
ment System (LMS) zur Ver
fügung und kann aus Texten, 
Aufgaben, Übungen, Tests, Vi
deos und so weiter bestehen. 

Die Inhalte der Selbstlernphase 
sind so aufgestellt, dass sie der 
Vorbereitung der Präsenzpha
sen dienen.

Die Präsenzphase selbst ist ein 
klassisches Seminar vor Ort und 
wird durch die Lehrkraft direkt 
geleitet. Sie ist auf die gute Vor
bereitung der Teilnehmenden 
angewiesen. Diese haben ihre 
Inhalte in der Selbstlernphase 
eigenständig und in den vorge
gebenen Fristen erarbeitet. In 
der Präsenzphase begegnen 
sich die Teilnehmenden nun auf 
Augenhöhe und konzentrieren 
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sich vor Ort mit der Dozentin/
dem Dozenten auf die wesent
lichen Inhalte des Seminars. So 
wird die Stärke des Blended 
LearningKonzeptes deutlich: 
das nachhaltige Lernen. 

Microlearning

Das Mikrolernen (engl.: micro
learning) ist heute ein neuer, 
aber populärer Teil dessen, was 
wir schon seit vielen Jahren als 
ELearning kennen. Der Lern
stoff wird über kleine, kurze 
Lerneinheiten durch Web
technologien bereitgestellt. 

Kapitelweise können Inhalte 
auf PC oder mobilen Geräten 
abgerufen werden. Die Soft
ware hält Testfragen bereit, 
evaluiert die Ergebnisse und 
stellt danach an den Lernfort
schritt angepasste Inhalte  
wieder als Lernstoff zur Ver

fügung. Etabliert hat sich das 
Mikro lernen bereits im Online
Sprachtraining oder für IT
Schulungen, wo mit hohem 
Aufwand Lerninhalte für eine 
große Zahl von Lernenden er
folgreich bereitgestellt werden.

Für Sie muss es passen

Die beschriebenen Online
Schulungsformate werden oft 
auch gemischt, sodass das 
Konzept einer Schulung nicht 
immer gleich auf der Hand 
liegt. Für die interessierten Kol
leginnen und Kollegen ist 
wichtig, ob Inhalte und Lern
ziele den jeweiligen Anforde
rungen entsprechen und ob 
das angebotene Schulungsfor
mat mit Beruf und Privatleben 
gut vereinbar ist. Auch die per
sönlichen Vorlieben sollten 
eine Rolle spielen. Wie wichtig 
ist Ihnen der Austausch vor 

Ort? Ist Ihnen die Teilnahme 
vom Homeoffice wichtiger? 
Spielen Reisekosten eine Rolle? 
Welches Format macht die 
Dienststelle mit?

Gut vorbereitet

Die dbb akademie hat mit ih
rem OnlineAngebot bislang 
gute Erfahrungen gemacht. 
Die aktuelle Lage am Weiter
bildungsmarkt bleibt derzeit 
coronabedingt noch unklar. 
Wir wissen noch nicht, ob sich 
ein Format durchsetzen wird, 
ob online oder Präsenz im 
kommenden Jahr vorherrschen 
wird. Wir bieten daher im offe
nen Programmbereich 2022 
etwa ein Drittel aller Schulun
gen online an. Zusätzlich wer
den wir unterjährig viele kom
pakte Wissensnuggets mit 90 
Minuten anbieten. Zwei Drittel 
der offenen Schulungen und 

die Mehrheit der gewerk
schaftlichen Kooperations
seminare haben wir wie ge
wohnt als Präsenzseminar in 
Königswinter, Berlin und an 
vielen anderen Orten geplant. 

Beschäftigte sind  
die Gewinner

Wir sind gespannt, welche  
Themen und Formate in einem 
hoffentlich normalen Jahr 2022 
angenommen werden. Wir 
bleiben am Ball und erfüllen 
jederzeit auch kurzfristig Schu
lungsbedarfe – online oder in 
Präsenz. Eines ist schon jetzt 
klar: Die Möglichkeiten haben 
sich vervielfacht. Tradition und 
Moderne sind im Angebot. Ge
winner sind Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer, die für 
ihre berufliche und persönliche 
Entwicklung aus dem Vollen 
schöpfen können. ■
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Bewegung im Alltag

Für mehr Fitness und Wohlbefinden
Gerade im fortgeschrittenen Lebensalter zahlt sich regelmäßige körperli-
che Bewegung aus. Dabei fördert sie nicht nur Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit, sondern unterstützt auch das geistig-seelische Wohlbefinden.

M ehr Kraft, Aus
dauer und Be
weglichkeit im 
Alltag, gute Ab

wehrkräfte, Vorbeugung vor 
Krankheiten, ausgeglichenere 
Stimmung, besserer Schlaf: Be
sonders in der zweiten Lebens
hälfte kann regelmäßige kör
perliche Bewegung gleich auf 
mehrerlei Weise zur Lebens
qualität beitragen – und das 
sowohl unmittelbar als auch 
präventiv. Oft fällt es auf diese 
Weise auch leichter, das eigene 
Wohlfühlgewicht zu halten 
oder diesem wieder näher zu 
kommen. Eine gewisse körper
liche Grundfitness im Alter 
zahlt auf den möglichst langen 
Erhalt eines freien und selbst
bestimmten Lebensstils ein 
und erleichtert das Pflegen  
sozialer Kontakte.

Ausdauer- und Kraft-
training kombinieren

Doch woran soll man sich  
angesichts der vielfältigen 
Möglichkeiten für Sport und 
Bewegung orientieren? Be
sonders bewährt sind hier 
nach wie vor die klassischen 
Ausdauersportarten wie Ge
hen beziehungsweise Walken, 
Wandern, Joggen, Radfahren 
oder Schwimmen, gerne nach 
Lust und Laune miteinander 
kombiniert. Ein spürbarer Ef

fekt ist dabei schon dann er
reicht, wenn man sich mehr
mals pro Woche für jeweils 
eine halbe Stunde entspre
chend betätigt. Damit neben 
Ausdauer und Kondition auch 
die Körperkraft gefördert 
wird, sollte ein regelmäßiges 
Krafttraining hinzukommen, 
sorgfältig abgestimmt auf 
das eigene Alter und den in
dividuellen Gesundheitszu
stand. Immer gilt dabei der 
Grundsatz, alles moderat aus
zuüben, um den Körper nicht 
zu überlasten und ihm genü
gend Zeit für Erholung und 
Regeneration zu geben.

Unterschätztes Poten-
zial: Alltagsbewegung

Eine vielfach unterschätzte 
Chance für mehr Fitness und 
Wohlbefinden birgt die soge
nannte Alltagsbewegung. 
Denn viele kleine Wege über 
den Tag verteilt, etwa zum 
Einkaufen oder zum Arzt, die 
bewusst zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden, 
statt per Auto oder Bus, kön
nen sich auf Dauer zu einem 
spürbaren Bewegungspensum 
summieren. Wie leicht man  
so schon auf die viel zitierten 
10 000 Schritte pro Tag 
kommt, beweist zum Beispiel 
der Schrittzähler, der in vielen 
Smartphones bereits inte

griert ist. Umso mehr gilt dies 
für all jene, die gleichzeitig 
auch noch das Spazierenge
hen als festen Bestandteil in 
den Tagesablauf integrieren. 
Noch größer wird der Effekt, 
wenn man Fahrstühle auslässt 
und die Treppe nimmt, bei  
öffentlichen Verkehrsmitteln 
eine Station vorher aussteigt 
und sich bewusst ein sportli
cheres Gehtempo angewöhnt. 
Besonders spannend ist es, 
den eigenen neuen bewe
gungsintensiven Lebensstil 
mit dem Einsatz eines Fitness
trackers zu kombinieren.

Keine Angst vor  
Verletzungen

Ungewohnte Bewegungen bei 
sportlicher Betätigung können 
zu schmerzhaften Folgen wie 
Verrenkung der Gelenke, Menis
kusschädigung oder Muskel
zerrungen führen. Die private  
Unfallversicherung der DBV 
Deutsche Beamtenversicherung, 
exklusiver Kooperationspartner 
des dbb vorsorgewerk rund um 
Absicherung, sichert nicht nur 
die finanziellen Folgen solcher 
Bewegungsmissgeschicke ab – 
Versicherungsschutz besteht 
unter anderem auch bei Ge
sundheitsschäden durch Borre
liose und FSME (Infektion durch 
Zeckenbisse), durch Schutzimp
fungen sowie Nahrungsmittel

vergiftungen. Gerade hat die 
DBV das Höchsteintrittsalter  
zur Unfallversicherung auf  
70 Jahre erhöht.

Jetzt absichern

Zur Erinnerung: Mit der bis  
31. Dezember 2021 beim  
dbb vorsorgewerk laufenden 
„HomeofficeAktion“ erhalten 
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen insgesamt 23 Prozent 
Beitragsnachlass beim Neuab
schluss einer DBVUnfallversi
cherung: Die Kolleginnen und 
Kollegen der Mitgliederagentur 
des dbb vorsorgewerk errei
chen Sie dazu montags bis  
freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr 
– unter 030.40816444. Auf 
Wunsch wird ein Berater  
vor Ort vermittelt. sb

Bis zu 140 Euro Wohnungs 
bauprämie sichern!

Den Weg ins eigene Zuhause 
ebnet der Staat jetzt mit ver
besserter Wohnungsbauprämie: 
Die Einkommensgrenzen wur
den 2021 angehoben und die 
Prämie erhöht. Somit können 
Millionen mehr Menschen die 
Wohnungsbauprämie erhalten.

Weitere exklusive Vorteile für 
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder): Beim Wüstenrot 
Wohnsparen sparen sie die 
halbe Abschlussgebühr!

www.dbbvorteilswelt.de/
wohnsparen

Tipp

Model Foto: 
 Colourbox.de
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Bewegung im Alltag

Für mehr Fitness und Wohlbefinden
Gerade im fortgeschrittenen Lebensalter zahlt sich regelmäßige körperli-
che Bewegung aus. Dabei fördert sie nicht nur Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit, sondern unterstützt auch das geistig-seelische Wohlbefinden.

M ehr Kraft, Aus
dauer und Be
weglichkeit im 
Alltag, gute Ab

wehrkräfte, Vorbeugung vor 
Krankheiten, ausgeglichenere 
Stimmung, besserer Schlaf: Be
sonders in der zweiten Lebens
hälfte kann regelmäßige kör
perliche Bewegung gleich auf 
mehrerlei Weise zur Lebens
qualität beitragen – und das 
sowohl unmittelbar als auch 
präventiv. Oft fällt es auf diese 
Weise auch leichter, das eigene 
Wohlfühlgewicht zu halten 
oder diesem wieder näher zu 
kommen. Eine gewisse körper
liche Grundfitness im Alter 
zahlt auf den möglichst langen 
Erhalt eines freien und selbst
bestimmten Lebensstils ein 
und erleichtert das Pflegen  
sozialer Kontakte.

Ausdauer- und Kraft-
training kombinieren

Doch woran soll man sich  
angesichts der vielfältigen 
Möglichkeiten für Sport und 
Bewegung orientieren? Be
sonders bewährt sind hier 
nach wie vor die klassischen 
Ausdauersportarten wie Ge
hen beziehungsweise Walken, 
Wandern, Joggen, Radfahren 
oder Schwimmen, gerne nach 
Lust und Laune miteinander 
kombiniert. Ein spürbarer Ef

fekt ist dabei schon dann er
reicht, wenn man sich mehr
mals pro Woche für jeweils 
eine halbe Stunde entspre
chend betätigt. Damit neben 
Ausdauer und Kondition auch 
die Körperkraft gefördert 
wird, sollte ein regelmäßiges 
Krafttraining hinzukommen, 
sorgfältig abgestimmt auf 
das eigene Alter und den in
dividuellen Gesundheitszu
stand. Immer gilt dabei der 
Grundsatz, alles moderat aus
zuüben, um den Körper nicht 
zu überlasten und ihm genü
gend Zeit für Erholung und 
Regeneration zu geben.

Unterschätztes Poten-
zial: Alltagsbewegung

Eine vielfach unterschätzte 
Chance für mehr Fitness und 
Wohlbefinden birgt die soge
nannte Alltagsbewegung. 
Denn viele kleine Wege über 
den Tag verteilt, etwa zum 
Einkaufen oder zum Arzt, die 
bewusst zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden, 
statt per Auto oder Bus, kön
nen sich auf Dauer zu einem 
spürbaren Bewegungspensum 
summieren. Wie leicht man  
so schon auf die viel zitierten 
10 000 Schritte pro Tag 
kommt, beweist zum Beispiel 
der Schrittzähler, der in vielen 
Smartphones bereits inte

griert ist. Umso mehr gilt dies 
für all jene, die gleichzeitig 
auch noch das Spazierenge
hen als festen Bestandteil in 
den Tagesablauf integrieren. 
Noch größer wird der Effekt, 
wenn man Fahrstühle auslässt 
und die Treppe nimmt, bei  
öffentlichen Verkehrsmitteln 
eine Station vorher aussteigt 
und sich bewusst ein sportli
cheres Gehtempo angewöhnt. 
Besonders spannend ist es, 
den eigenen neuen bewe
gungsintensiven Lebensstil 
mit dem Einsatz eines Fitness
trackers zu kombinieren.

Keine Angst vor  
Verletzungen

Ungewohnte Bewegungen bei 
sportlicher Betätigung können 
zu schmerzhaften Folgen wie 
Verrenkung der Gelenke, Menis
kusschädigung oder Muskel
zerrungen führen. Die private  
Unfallversicherung der DBV 
Deutsche Beamtenversicherung, 
exklusiver Kooperationspartner 
des dbb vorsorgewerk rund um 
Absicherung, sichert nicht nur 
die finanziellen Folgen solcher 
Bewegungsmissgeschicke ab – 
Versicherungsschutz besteht 
unter anderem auch bei Ge
sundheitsschäden durch Borre
liose und FSME (Infektion durch 
Zeckenbisse), durch Schutzimp
fungen sowie Nahrungsmittel

vergiftungen. Gerade hat die 
DBV das Höchsteintrittsalter  
zur Unfallversicherung auf  
70 Jahre erhöht.

Jetzt absichern

Zur Erinnerung: Mit der bis  
31. Dezember 2021 beim  
dbb vorsorgewerk laufenden 
„HomeofficeAktion“ erhalten 
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen insgesamt 23 Prozent 
Beitragsnachlass beim Neuab
schluss einer DBVUnfallversi
cherung: Die Kolleginnen und 
Kollegen der Mitgliederagentur 
des dbb vorsorgewerk errei
chen Sie dazu montags bis  
freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr 
– unter 030.40816444. Auf 
Wunsch wird ein Berater  
vor Ort vermittelt. sb

Bis zu 140 Euro Wohnungs 
bauprämie sichern!

Den Weg ins eigene Zuhause 
ebnet der Staat jetzt mit ver
besserter Wohnungsbauprämie: 
Die Einkommensgrenzen wur
den 2021 angehoben und die 
Prämie erhöht. Somit können 
Millionen mehr Menschen die 
Wohnungsbauprämie erhalten.

Weitere exklusive Vorteile für 
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder): Beim Wüstenrot 
Wohnsparen sparen sie die 
halbe Abschlussgebühr!

www.dbbvorteilswelt.de/
wohnsparen

Tipp
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dbb vorteilsClub

Geschenke mit Rabatt
Ohne Drängeln und Anstehen: Wer über das  
Online-Einkaufsportal des dbb vorteilsClub die 
Geschenke für seine Liebsten bestellt, erlebt die 
Weihnachtsfeiertage ausgeruhter und freut  
sich über attraktive Preisnachlässe.

S o funktionierts: Am PC, 
mit Tablet oder Smart-
phone im dbb vorteils-

Club (dbb-vorteilswelt.de/
login) einloggen und dem 
Link zum „Online Einkaufs-
portal“ folgen – schon kön-
nen Sie Rabattangebote von 
über 350 Markenshops durch-
stöbern. 

Zu den beliebtesten (Weih-
nachts-)Geschenken gehören 
Kosmetik, Bücher, Uhren, 
Schmuck, Spielwaren, Beklei-
dung, Elektrogeräte, Sport-
artikel.

Dieses Jahr sollten Sie nicht bis 
auf den letzten Drücker war-
ten: Nur wer rechtzeitig los-

shoppt, sichert sich die  
besten Sonderangebote. 

Geschenktipps

Tipp 1: Küchenhelfer 

Selbst kochen und backen liegt 
im Trend – und mit der richti-
gen Ausstattung macht es 
gleich noch mehr Spaß. Über 
20 Anbieter mit attraktiven  
Rabatten stehen zur Auswahl, 
darunter WMF, Fissler, WESCO, 
Tupperware – Nachlässe von 
15 bis 26 Prozent* sind drin.

Tipp 2: Home Entertainment 

Ein guter Klang ist nicht nur 
beim Filmeschauen wichtig, 

auch gestreamte Musik klingt 
auf guten Lautsprechern ein-
fach besser. Bei Magnat, 
HECO Sonos oder Sony wird 
man fündig, wenn neue Bo-

xen oder hochwertige Netz-
werkplayer das Fest beschal-
len sollen. Es locken Rabatte 
von 25 bis 40 Prozent*! 
 * Stand: 15. November 2021

… neues Autoglück! Während man beim Händler nur von langen Warte-
zeiten hört, kann man beim dbb autoabo (exklusiv im dbb vorteilsClub!) 
entspannt die moderne Art der Mobilität ausprobieren. Aktuell* können  
Interessentinnen und Interessenten aus mehr als 50 Modellen auswäh-
len – von vielen beliebten Herstellern. Auch Elektro- und Hybridmodelle 
sind verfügbar. Kurze Laufzeiten (ab 6 Monate) schaffen Flexibilität und 
in der günstigen Monatsrate sind alle laufenden Kfz-Kosten enthalten.

O du fröhliche: Bis Weihnachten gibt es beim dbb autoabo tolle Aktionen 
mit Rabatten und Extras. Fahren Sie online einfach mal vor!

Neues Jahr …
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Dienstlich genutzter Privatwagen

Dienstherr haftet für Schäden
Entstehen an einem dienstlich genutzten Privat-Pkw während der 
Dienstzeit Schäden, muss der Dienstherr dafür haften. Das hat das 
 Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Urteil vom 25. März 2021 (Az.: 12 K 
8177/19) entschieden.

I m vorliegenden Fall hatte 
der Kläger, ein Zollbeam
ter, sein privates Fahrzeug 
gemäß § 5 Abs. 2 BRKG in 

Anerkennung des Dienstherrn 
überwiegend in dienstlichem 
Interesse gehalten und sich ver
pflichtet, sein Fahrzeug grund
sätzlich auf allen Dienstreisen 
und Dienstgängen zu benutzen 
und sogar dienstlich notwendi
ge Einbauten zu dulden. Im Au
gust 2019 entstand dem Kläger 
auf dem Gelände einer dienst
lich besuchten Zolldienststelle 
ein Reifenschaden. Gegenüber 
dem Dienstherrn machte er Scha
densersatzansprüche geltend.

Die zuständige Generalzoll
direktion lehnte dies ab und 
führte zur Begründung aus, 
dass gemäß § 78 BBG i. V. m. 
der zur Konkretisierung der 
Fürsorgepflicht des Dienst
herrn erlassenen sogenannten 
Sachschadenerstattungsricht
linie Voraussetzung für die Er

stattung von Sachschäden ein 
Schadenereignis sei, welches 
zwar keinen Körperschaden 
verursacht habe, dies poten
ziell aber gekonnt hätte. Der 
Plattfuß habe den Kläger aber 
nicht körperlich gefährdet.

Nach erfolglosem Widerspruch 
klagte der Beamte vor dem Ver
waltungsgericht Karlsruhe und 
bekam recht: Das Gericht führte 
aus, dass die strittige Sachscha
denerstattungsrichtlinie Scha
denersatz ermöglichen soll, 

wenn kein Dienstunfall nach 
dem Beamtenversorgungs
gesetz vorliegt und die dorti 
gen Regelungen (etwa § 32 
BeamtVG) nicht anwendbar 
sind. Somit erfasse die Richtlinie 
auch Fälle, in denen kein Kör
perschaden entstanden sei. 

Das Abstellen auf ein zum Ver
ursachen eines Körperschadens 
grundsätzlich geeignetes Un
fallereignis werde der Fürsorge
pflicht nicht gerecht, weil es die 
Erstattung eines Sachschadens 

ausschließt, der an einem Kraft
fahrzeug, dessen Benutzung 
zur Erledigung von Dienstge
schäften ausdrücklich aner
kannt worden ist, bei dessen 
Verwendung für dienstliche 
Zwecke in erheblichen dienst
lichen Interesse im Sinne von 
§ 5 Abs. 2 BRKG entstanden ist.
Wenn der Dienstherr Beamtin
nen und Beamten keine Dienst
fahrzeuge zur Verfügung stelle, 
sondern sie veranlasse, private 
Pkw für dienstliche Zwecke ein
zusetzen, bestehe kein Grund, 
ihnen das Risiko für nicht selbst 
verschuldete Schäden ganz 
oder teilweise aufzubürden.

Zudem sei der Beamte in dem 
konkreten Fall auch nicht 
durch seine dienstliche Treue
pflicht gehalten, den Schaden 
über seine Versicherung abzu
wickeln, zumal die Selbstbetei
ligung über der Schadensum
me von 115 Euro lag. Das VG 
Karlsruhe hat damit klarge
stellt, dass Dienstherren, die 
 Beamtinnen und Beamte zur 
dienstlichen Nutzung privater 
Fahrzeuge veranlassen, sich 
nicht aus der Verantwortung 
stehlen können und für nicht 
selbst verschuldete Sachschä
den einzustehen haben.

Der Kläger wurde vom  
dbb Dienstleistungszentrum 
Südwest vertreten. ■

Kandidatinnen und Kandidaten für die Soziale Selbstverwaltung gesucht
Können Sie sich vorstellen, aktiv die Belange der Versicherten 
und Rentner mitzugestalten? Dann hätten wir etwas für Sie! 

Am 31. Mai 2023 wird in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen 
Unfallversicherung die Soziale Selbstverwaltung neu gewählt.

Die auf sechs Jahre gewählten ehrenamtlichen Vertreterinnen 
und Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber entscheiden 
in den Selbstverwaltungsgremien über die Ausrichtung des 
Versicherungsträgers.

Der dbb hat 2017 erfolgreich an den Sozialwahlen teilgenom
men. Er möchte auch nach den nächsten Wahlen bestmöglich 
in den Selbstverwaltungsgremien vertreten sein und sucht  
zunächst Kandidatinnen und Kandidaten, die bereit sind, sich 
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen 
Rentenversicherung RheinlandPfalz oder der Deutschen Ren
tenversicherung BadenWürttemberg zu engagieren.

Wenn Sie Versicherte oder Ver
sicherter bei einem dieser drei 
Rentenversicherungsträger sind 
und sich vorstellen können, die 
Interessen der Versicherten in deren 
Vertreterversammlung zu stärken, 
dann würden wir uns freuen, wenn 
Sie sich melden. 

Weitere Informationen und Formulare finden Sie im Internet: 
www.dbb.de/sozialwahl.

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte bis zum 31. Janu
ar 2022 über Ihre dbb Fachgewerkschaft an die dbb Bundes
geschäftsstelle. 

Für weitere Auskünfte und mögliche Fragen nutzen Sie bitte 
die EMailAdresse wiso@dbb.de oder die Telefonnummer  
030 4081 5301.

Sozialversicherungswahlen 2023

Model Foto: Colourbox.de
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Am 1. November 2021 sind der Vorsitzende 
des dbb sachsenanhalt, Wolfgang Lade
beck, und sein Erster Stellvertreter Ulrich 
Stock mit Innenminis terin Tamara Zieschang 
(CDU) zu einem ersten  Arbeitsgespräch zu
sammengetroffen.

Themen waren die derzeitigen Tarifver
handlungen der Länder sowie die im Koa
litionsvertrag der Landesregierung festge
schriebenen Maßnahmen zur Steigerung 
der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. 
„Den öffentlichen Dienst in den nächsten 
fünf Jahren mit mehr Personal, mit der 
 Beibehaltung des Homeoffice und einer 

 attraktiven Vergütung und Besoldung moderner, 
attraktiver und leistungsfähiger zu gestalten, sind 
richtige Feststellungen, aber die Lösungsansätze 
sind uns nicht konkret genug“, bewertete Lade
beck die geplanten Vorhaben.

Die Koalition habe zwar festgestellt, dass das Rück
grat des öffentlichen Dienstes sein Personal sei, aber 
dies werde im Koalitionsvertrag nicht für alle Berei
che der Landesverwaltung deutlich. So sollen zwar 
die Stellen im Polizeivollzug auf 7 000 und in der Poli
zeiverwaltung auf 1 100 Stellen erhöht werden und 
es ist beabsichtigt, mehr Lehrer einzustellen. Doch 
um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwal
tung in SachsenAnhalt sicherzustellen, müsse auch 
mehr Personal für die Allgemeine und Fachverwal
tung vorgehalten werden.

Positiv sehen Ladebeck und Stock die Bemühungen 
des Innenministeriums für eine gut konzipierte und 
für alle Ressorts verwendbare Initiative für die Nach
wuchsgewinnung. Überlegungen zum Aufbau einer 
Arbeitgebermarke und die aktuellen ersten Umset
zungsschritte bei der Gewinnung von Auszubilden
den und Anwärter(inne)n im Landesverwaltungsamt 
seien erste Schritte auf dem richtigen Weg.

dbb sachsen-anhalt Spitzengespräch mit der Innenministerin

Wolfgang Ladebeck,  
Vorsitzender des  
dbb sachsen-anhalt

Der dbb trauert um Ralf Eisenhöfer

In der Nacht vom 24. auf den 25. November 2021  
ist Ralf Eisenhöfer verstorben. Der DiplomVerwal
tungswirt war 2001 bis 2009 Vorsitzender des DBB 
NRW und leitete die komba gewerkschaft nrw von 
1987 bis 2005 als hauptamtlicher Vorsitzender.  
Er wurde 76 Jahre alt.  

Ralf Eisenhöfer begann seine Ausbildung 1963 in 
der Stadtverwaltung Düsseldorf, trat 1964 in die 
komba nrw ein und startete zwei Jahre später seine 
gewerkschaftliche Tätigkeit in der komba Jugendar
beit. 1967 graduierte er zum DiplomVerwaltungs
wirt. 20 Jähre später wurde Eisenhöfer als Stadt
oberwaltungsrat für seine gewerkschaftlichen 
Tätigkeiten freigestellt und war bei der Stadt Düs
seldorf unter anderem Vorsitzender des Personal
rates „Allgemeine Verwaltung“ sowie stellvellver
tretender  Vorsitzender des Gesamtpersonalrates.  

Im dbb auf Bundesebene war Ralf Eisenhöfer ab 
1973 für 36 Jahre Mitglied im dbb Bundeshauptvor

stand, davon ab 1991 Mitglied im dbb 
Bundesvorstand. Er war zudem Mitglied 
in verschiedenen dbb Grundsatzkom
missionen, Fachkommissionen, im Ver
kehrsausschuss der CESI Europa und in 
wirtschaftlichen Einrichtunge des dbb. 
Von 2002 bis 2008 fungierte er als Vor
sitzender der dbb Grundsatzkommission 
für Haushalt und Finanzen. Als Sprecher 
der dbb Landesbünde brachte er zudem 
 deren Anliegen an die Spitze des dbb. 

„Mit Ralf Eisenhöfer verlieren wir ein wahres Urge
stein  aus unserer dbb Mitte, einen sehr geschätzten 
Kollegen und kompetenten Gesprächspartner. Er war 
verbindlich, von ehrlicher Art und ein treuer Wegge
fährte“, schreibt der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach in seinem Kondolenzbrief. „Er war über 
viele Jahrzehnte ein engagierter Gewerkschaftler 
und tief verwurzelt in komba gewerkschaft und dbb. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Nachruf

dbb saar – Prüfsteine für Landtagswahl 2022 
Mit Blick auf die Landtagswahl am 27. März 2022 hat der 
Landeshauptvorstand des dbb saar am 10. November 2021 
festgelegt, Wahlprüfsteine für die Parteien auf zustellen. 
„Der dbb will einen starken öffentlichen Dienst und erwartet 
von der Politik einen Umdenkprozess. Die Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst des Saarlandes erwarten vor der Land
tagswahl von den Parteien, dass sie sich mit klaren und rea
listischen Wahlaussagen zur weiteren Entwicklung im öffent
lichen Dienst positionieren“, machte dbb Landeschef Ewald 
Linn deutlich.

kurz notiert
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Matthias Bücker
Kämmerer

„Haushalt? Da helfe ich gerne!“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Matthias 

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

Der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbil
dung (BvLB) fordert bundesweit einheitliche Coro
naRegeln für die beruflichen Schulen sowie eine 
tägliche Testpflicht für alle, die in die Schulen kom
men. Nur so könne der wichtige Präsenzunterricht 
über den ganzen Winter hinweg aufrechterhalten 
werden.

„Nur ein einheitliches Handeln der Politik führt 
letztlich dazu, dass die Entscheidungen gesell
schaftlich auf breiter Ebene mitgetragen werden. 
Uneinheitliches Vorgehen irritiert hingegen, lässt 
Zweifel aufkommen, inwieweit Politik überhaupt 
noch in der Lage ist, vorausschauend und verant
wortungsvoll zu handeln. Letztlich geht es einzig 

darum, Schulen für Schülerinnen und Schü
ler sowie für die Lehrkräfte zu einem siche
ren Ort zu machen. Es muss klar definiert 
sein, ab welchem Inzidenzwert die 3GRe
gel in den beruflichen Schulen Anwendung 
findet“, sagte Joachim Maiß, BvLBVorsit
zender, am 9. November 2021.

Die Pandemie könne nur gemeinschaftlich 
überwunden werden, wenn überall diesel
ben Regeln greifen und damit das verant
wortungsvolle Handeln eines jeden Einzel
nen geschürt werde. Maiß: „Ein föderaler 
Flickenteppich ist da kontraproduktiv und führt 
auch nicht dazu, die Impfbereitschaft zu steigern.“

BvLB Bundeseinheitliche Corona-Regeln gefordert

Joachim Maiß,  
Bundesvorsitzender des BvLB

In MecklenburgVorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig vorgeschlagen, das Referendariat für Lehrkräfte zu ver
kürzen. Vom Deutschen Philologenverband (DPhV) und dem Ver
band Deutscher Realschullehrer (VDR) kommt deutliche Kritik.

„Eine Verkürzung des Referendariats, wie sie Manuela Schwe
sig anstrebt, ist eine verkappte Sparmaßnahme und wird dem 
Lehrermangel in keiner Weise 
entgegenwirken“, sagte der 
VDRBundesvorsitzende und 
dbb Vize Jürgen Böhm am 31. 
Oktober 2021. Praxis, Didaktik 
und Methodik könnten sich im 
Referendariat vereinen und bil
deten die Grundlage für einen 
qualitativ hochwertigen Unter
richt. „Diese Phase zu kürzen, 
raubt den jungen Menschen 

wertvolle Zeit ihrer Ausbildung und hätte vermutlich nur den 
Effekt von Einsparmaßnahmen in der späteren Besoldung.“ 

DPhVChefin Susanne LinKlitzing wandte sich mit einem offe
nen Brief an Schwesig und machte deutlich: „Bildung braucht 
Zukunft und zukünftig brauchen wir mehr Lehrkräfte. Dafür 
aber das Referendariat zu verkürzen, ist der falsche Weg! Im 

Gegenteil: Wir brauchen mehr 
Referendariat, statt weniger! 
Der Deutsche Philologenver
band fordert von allen Kultus
ministern, den bundesweiten 
Flickenteppich Referendariat 
von mittlerweile 24, 21, 18, 16 
und 12 Monaten Dauer endlich 
auf ein gemeinsames hohes Ni
veau zu bringen und so zu er
neuern.“

DPhV und VDR Referendariat keinesfalls verkürzen

Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender des VDR

Susanne Lin-Klitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

Das „Sondervermögen“, mit dem die hessi
sche Landesregierung die Folgen der Coro
naPandemie auffangen wollte, ist vor dem 
hessischen Staatsgerichtshof gescheitert. 
Für den dbb Hessen kommt das Urteil nicht 
überraschend. Dass Hilfe für jene geleistet 
werden müsse, die durch die Pandemie in 
Existenznöte geraten sind, sei unstrittig. Es 
sei aber der Eindruck entstanden, als solle 
mit dem „Sondervermögen“ vielmehr ein 
politischer Wunschzettel erfüllt werden.

Mit Befremden hat der dbb Hessen auch die 
Reaktion der Landesregierung zur Kenntnis 

genommen. „Es sieht nicht so aus, als würden die 

Regierenden die richtigen Lehren aus dem Urteil 
ziehen“, sagt dbb Landesvorsitzender Heini Schmitt 
am 30. Oktober 2021. Anstatt diese höchstrichterli
che Entscheidung zu akzeptieren und entsprechend 
darauf zu reagieren, versuche man die sehr deutli
che Ansage des Gerichts als eine Bestätigung mit 
kleinen handwerklichen Schönheitsfehlern umzu
deuten. Dabei habe das Gericht das „Sondervermö
gen“ in fast allen wesentlichen Punkten für verfas
sungswidrig erklärt. 

Von der Landesregierung erwartet Schmitt nun, 
endlich „Schattenboxen und Wortklaubereien“ ein
zustellen und ein CoronaPaket vorzulegen, das den 
formalen Vorgaben entspricht.

dbb Hessen Neues Corona-Paket gefordert

Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen
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Matthias Bücker
Kämmerer

„Haushalt? Da helfe ich gerne!“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Matthias 

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