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Die Krise ist längst noch nicht vorbei

Kaum ein Ereignis fordert unse
ren gesellschaftlichen Zusam
menhalt so heraus, wie es die
nun schon seit rund zwei Jahren
andauernde Pandemie tut. Na
hezu tagtäglich formieren sich
Demonstrationen gegen die
politischen Entscheidungen
zur Bekämpfung des Infektions
risikos, oft friedlich und ohne
besondere Vorkommnisse, aber
viel zu oft entladen sich offene
Staatsverachtung und Gewalt
bereitschaft einzelner Personen
oder radikaler Gruppierungen.
Aushalten müssen das unsere
Einsatzkräfte, die dabei zusätz
lich selbst hohen Infektions
risiken ausgesetzt sind.
Viel wird über die Zusammen
setzung der Versammlungen
geredet und geschrieben, aber
richtig weiter helfen uns diese
Diagnosen nicht. Im Einsatz
geschehen muss unter rechts
staatlichen Aspekten entschie
den und gehandelt werden, da
bringen auch noch so kluge
Theorien aus der Politikwissen
schaft wenig. Deshalb sind so
wohl unsere Führungskräfte
als auch die ausführenden Ein
heiten in kaum gekannter Wei
se gefordert, zumal sie zu jeder
Sekunde unter akribischer öf
fentlicher Beobachtung ste

hen. Und sie machen es richtig
gut! Die Polizei in Deutschland
zeigt, wie Rechtsstaat auch un
ter schwierigen Bedingungen
durchgesetzt wird.
Aber sie haben auch Anspruch
auf Rückhalt und Unterstüt
zung. Dazu zählt nicht nur poli
tischer Beistand bei ungerecht
fertigter Kritik, hinzu kommen
die Wahrnehmung von Fürsor
gepflicht, etwa bei der Anerken
nung von Dienstunfällen durch
Infektionen, und nicht zuletzt
auch Anerkennung ihrer Arbeit
durch anständige Bezahlung.
Die Übernahme der Tarifer
gebnisse auf die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten
ist grundsätzlich ein gutes
Signal. Dass die Versorgungs
empfänger eine Nullrunde
erdulden und auf die Corona
zulage verzichten müssen, ist
ein beschämendes Zeichen.
Und es darf auch nicht verges
sen werden, wie sich die Ar
beitgeberseite in den Tarifver
handlungen zuvor aufgeführt
hat. Was dort von Politikern (!)
an Arbeitsverweigerung be
trieben wurde, war lächerlich,
arrogant und unverschämt.
Alle diese „Verhandler“ gehö
ren ausgetauscht.
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Bereitschaft zum Dialog

Wenn Coronademonstrationen bevorstehen, sind selbst
ernannte „Polizeiexperten“
nicht weit. Manche fordern
„hartes Durchgreifen“, wollen
am liebsten sofort mit Wasser
werfern drauflos und führen
sich auf, als gebe es weder
Recht noch Gesetz, sondern
eben nur politisches Interesse,
das zum Einschreiten reicht.
Dass diese Besserwisser aus
gerechnet aus linken und links
radikalen Parteien kommen,
die die Polizei sonst immer zur
Zurückhaltung und Duldung
von Rechtsbrüchen ermahnen,
wenn es um „ihre Klientel“
geht, die mal wieder ver
mummt und bewaffnet durch
die Straßen zieht, ist nur eine
der seltsamen Wandlungen
dieser Tage. Doppelmoral ist
eben fester Bestandteil man
cher Politikzirkel.
Besonnene Kräfte in Politik
und Wissenschaft erkennen
den gesellschaftspolitischen
Sprengstoff dieser Lage. Nicht
Ausgrenzung, Stigmatisierung
oder Spaltung sind jetzt ge
fragt, sondern die kluge Bereit
schaft zum Dialog, Überzeu
gungskraft und ein stabiles

Wertegerüst, statt politischer
Beliebigkeit und rhetorischer
Aggressivität. Auch unseren
Medien kommt in dieser Situa
tion eine herausragende Ver
antwortung zu, Aufklärung
und seriöse Berichterstattung
sind wichtiger denn je. Der
belehrende Tonfall mancher
Akteure nervt viele Menschen
und erschwert die Lage eher.
Bundeskanzler Scholz bestrei
tet, dass die Gesellschaft ge
spalten sei, in seiner Wahrneh
mung mag das so sein. Er steht
auch eher selten in der ersten
Reihe in Rostock, Stuttgart,
Berlin oder anderswo und be
kommt kaum etwas mit von
dem Hass, der Verachtung und
der Gewalt, die unseren Kolle
ginnen und Kollegen entge
genschlägt. Das ist ihm nicht
vorzuwerfen, niemand erwar
tet, dass er persönlich dort hin
geht. Aber ein erkennbares In
teresse für diejenigen, die im
wahrsten Sinne des Wortes für
den Staat den Kopf hinhalten,
darf man verlangen.
Allein mit Polizei und Justiz
lässt sich eine Gesellschaft
nicht zusammenhalten. Die
Geschwindigkeit, mit der sich
ihre Zentrifugalkräfte steigern
und sie auseinanderdriftet, ist
nur schwer messbar, aber in
den aggressiven Diskussionen
zerstrittener Gruppen und
Menschen spüren wir täglich
ihre zerstörerische Wirkung.
Das muss eine Sternstunde
politisch kluger Akteure wer
den, die mit klugen und nach
vollziehbaren Entscheidungen
für Akzeptanz sorgen und die
Menschen von deren Richtig
keit überzeugen müssen und
mitten in der Krise jetzt nicht
neue Streitfelder eröffnen dür
fen, etwa in der Zuwande
rungs- oder Klimapolitik.
Manche radikalen Kräfte
warten nämlich nur darauf.
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< Berend Jochem, Stiftungsvorsitzender und Ronald Müller, DPolG-Landes
vorsitzender von Mecklenburg-Vorpommern, bei ihrem Treffen in Waren

„Auch Helfer brauchen Hilfe“
dieses Motto der DPolG-Stif
tung bezeichnet das Treffen
zwischen dem Stiftungsvorsit
zenden Berend Jochem und
dem Landesvorsitzenden der
DPolG Mecklenburg-Vorpom
mern, Ronald Müller, am 18.
Januar 2022 in Waren (Müritz).
Kernpunkte des diesjährigen
Auftaktgespräches waren:
die aktuelle Entwicklung
der Modernisierung in den
Stiftungshäusern und der
Unterstützungsbedarf der
DPolG-Stiftung durch die
Landesverbände der DPolG.
Auch im Jahr 2022 wird die Stif
tung (so die Pandemieentwi
cklung positiv verläuft) wieder
in der Lage sein, den Kolleginnen
und Kollegen, die Leistungen der
Stiftung benötigen, kostenlose

Aufenthalte in den Stiftungs
häusern zu ermöglichen.
Die DPolG-Stiftung will neue
Projekte in Angriff nehmen und
fortsetzen. So soll die Energie
versorgung auf erneuerbare
Quellen umgestellt werden.
Neben der Nutzung von Solar
energie wurde mit dem Einbau
einer Hackschnitzelheizung be
gonnen, die unter anderem die
eigenen Stiftungshäuser mit
Wärme versorgen soll.
Die Stiftung mit Sitz in Leng
gries (Bayern) verfügt über
Häuser in Fall, Brauneckdorf
und Niedernach, wo Menschen
zur Ruhe kommen und sich
erholen können.
Mehr unter
www.dpolg-stiftung.de.
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Die bundesweiten Proteste
gegen die staatliche Corona
politik nehmen zu. Zwar blieben
die Aktionen in den vergange
nen Wochen größtenteils fried
lich. In einigen Städten kam es
jedoch zu Gewaltausbrüchen,
bei denen mehrere Polizisten
verletzt wurden.
DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt warnt vor einer
weiteren Verschärfung der
Lage, insbesondere im Hinblick
auf eine von vielen Politikern
angestrebte allgemeine Impf
pflicht. Gegenüber FOCUS On
line sagte er im Januar: „Leider
muss man damit rechnen, dass
die Proteste sich verstärken
und es zu neuen Formen der
Auseinandersetzung kommen
kann. Dazu zählen ausdrücklich
auch unfriedliche Aktionen.“
Der DPolG-Gewerkschaftschef sieht die Polizei in einer
äußerst schwierigen Lage. Ei
nerseits müssten die Beamten
das Versammlungsrecht als
„Herzstück unserer Demokra
tie“ auch in Pandemiezeiten
schützen. „Gleichzeitig ist die
Polizei in der Verantwortung,
Regelungen durchzusetzen, die
durch die gewählte Politik mit
unzweifelhaft demokratischer
Legitimation erlassen wurden“,
so Wendt. Wenn dieser Spagat
gelingen solle, seien „Rücken
deckung und Vertrauen durch
die Politik unerlässlich“.
Wendt verurteilt verbale oder
sogar körperliche Angriffe auf
Polizisten durch Coronapro
testler scharf: „Wer sich vom
Anblick uniformierter Polizei
kräfte provoziert und zu Ge

walt ermuntert sieht, hat ein
tief gestörtes Verhältnis zum
Rechtsstaat.“ Er betonte:
„Diejenigen, die für diesen
Rechtsstaat buchstäblich ihren
Kopf hinhalten, haben einen
Anspruch darauf, diesen auch
heil nach Hause zu ihren
Familien zurückzubringen.“
Rainer Wendt
Die Politik darf die Polizei nicht
im Stich lassen. „Es ist heuch
lerisch, wenn die Politik for
dert, dass die Polizei in sozialen
Netzwerken und Internetforen
aufmerksam sein soll, um Ver
abredungen, Planungen und
Vorbereitungen unfriedlicher
Handlungen möglichst früh
zeitig zu erkennen und zu un
terbinden, ihr aber gleichzeitig
die dafür erforderlichen recht
lichen Instrumente versagt.“
Als Beispiele nannte er den Ein
satz moderner Videotechnik
mit Gesichtserkennung, die
Vorratsdatenspeicherung oder
die sogenannte Quellen-Kom
munikationsüberwachung.
Die vielen Einsätze bei Demons
trationen gegen die Corona
politik haben auch die Polizei
in Baden-Württemberg an ihre
Grenzen geführt.
„Wir haben eine angespannte
Lage“, sagte der stellvertreten
de DPolG-Bundesvorsitzende
und Landesvorsitzende Ralf
Kusterer der Deutschen Pres
se-Agentur Mitte Januar.
Infolge der vielen Einsätze bei
„Querdenker“-Demos und
„Spaziergängen“ von Gegnern
der Coronamaßnahmen sam

melten sich Überstunden an.
Diese könnten nicht immer
ausgeglichen werden. Hinzu
kommt, dass Ruhezeiten im
mer wieder nicht eingehalten
würden.

<

In Hamburg hatten extremis
tische Personen aus der Impf
gegner- und Coronaleugner
szene eingesetzte Kolleginnen
und Kollegen bis nach Hause
verfolgt und in ihren privaten
Briefkästen Schreiben platziert.
Darin wurden sie strafrecht
licher Einsatzmethoden bezich
tigt und ihre Arbeit mit Nazi
methoden verglichen.
Thomas Jungfer, DPolG-Lan
desvorsitzender in der Hanse
stadt, zeigte sich entsetzt: „Ich
verurteile diese Einschüchte
rungs- und Bedrohungsversu
che gegenüber meinen Kolle
gen auf das Schärfste. Wer
Polizisten verfolgt, ihre Privat
sphäre verletzt und dabei das
Ziel verfolgt, Polizeibeamte
einzuschüchtern, und ein Be
drohungsgefühl erzeugen will,
ist kein Demonstrant oder Ak
tivist, sondern handelt schlicht
kriminell und gehört konse
quent strafrechtlich verfolgt –
so einfach ist das!“
„Selbstverständlich dürfen
Menschen gegen Coronamaßnahmen der Bundesregierung
und des Senats protestieren.
Aber ebenso selbstverständlich muss es sein, dass dieser
Protest friedlich bleibt und
im Einklang mit unserer
Rechtsordnung steht.“
Thomas Jungfer
(DPolG Hamburg)

< Regelmissachtung
und Gewalt gegen
die Polizei sind mitt
lerweile alltäglich bei
Coronaprotesten.

Polizei – danke,
dass es euch gibt

Von Zuspruch, der in diesen Zei
ten gut tut, sei an dieser Stelle
auch berichtet. So erreichte die
DPolG-Frauenvertretung kürz
lich folgende Nachricht über
den Messenger: „Mittlerweile
bin ich so überfüllt mit Nach
richten aus was weiß ich für
Quellen, dass ich schon langsam
nicht mehr weiß, ob ich a Man
derl oder ein Weiberl bin. Zu
meiner Person: Ich bin Sigrid
(Sigi) S. aus Forstwiesen bei
Manching. Ich habe zusammen
mit meinem leider im letzten
Jahr nach langer schwerer
Krankheit verlorenen Mann
immer wieder gerne die DPolGStiftung unterstützt und werde
es weiterhin tun, wenn möglich.
Ich gehe schon langsam auf die
siebzig zu, denke und handle
auch noch klar. Bin schon aus
Eigenschutz geimpft gegen al
les Mögliche, was mich vorzei
tig niederstrecken könnte. Was
mich momentan so nervt, ist
die durch Corona immer mehr
angespannte Situation, in der
immer mehr Menschen auf bei
den Seiten (gei... und ungeim...)
sich gegenseitig angreifen. Ich
für meinen Teil schließe mich
halt einfach hinter meiner
Haus- b
 eziehungsweise Garten
tür ein und habe so meinen
Frieden. Was mir aber weh tut,
dass ihr, die Polizei, rund um die
Uhr da seid und immer mehr
beschimpft und angegriffen
werdet. Das kann es doch nicht
sein … Was ich weiß, ist, dass
ich mir auch um euch Sorgen
mache. Danke, dass es euch
gibt, bleibt’s gesund.“
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Bundesweite Proteste gegen
Coronapolitik fordern die Polizei
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< Häufig verabreden sich Impfgegner
zu Protesten über Messenger
dienste wie Telegram.

Kinder auf Coronademonstrationen –
bewusste Instrumentalisierung?
Aktuelles

Dieses vorher genau abzuwä
gen, liegt in der besonderen
Verantwortung der Erzie
hungsberechtigten. Vor allem
auf Demonstrationen, bei
denen Auflagen missachtet
werden, wie bei den „Corona
spaziergängen“, bei denen es
immer wieder zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen auch
mit der Polizei kommt, haben
minderjährige Kinder nichts zu
suchen, so die klare Position
der Deutschen Polizeigewerk
schaft.
Schon in der Vergangenheit
mussten Kinder als Schutz
schilde herhalten, so etwa bei
Anti-Atomkraft-Protesten oder
bei den Protesten gegen Stutt

gart 21. Neu ist ein solches
Vorgehen also nicht. Notwen
diges Einschreiten der Polizei
wird dadurch erschwert. So
wurde im November 2020 be
kannt, dass in Berlin bei der
Auflösung einer Demonstrati
on Kinder in die erste Reihe ge
stellt worden waren. Wasser
werfer konnten daraufhin
nicht eingesetzt werden. Der
Einsatz der Ordnungskräfte
wird durch die bewusste
Instrumentalisierung von
Kindern behindert.
Messengerdienste wie Tele
gram, bei denen zu fragwür
digen Demonstrationen aufge
rufen wird, sind im Blick der
Sicherheitsbehörden. Dort, wo
gewaltsame Proteste oder un
angemeldete Aufzüge erwar
tet werden, sind entsprechen
de Polizeikräfte vor Ort.
Nicht zuletzt wird genau in
diesen sozialen Netzwerken
gezielt dazu aufgerufen, Kinder
(auch mit Kinderwagen) mit
zur Versammlung/Spaziergang
zu nehmen und in die erste
Reihe zu stellen. Teilweise
nimmt dies auch sehr perfide
Auswüchse an durch Aufforde
rungen, nur Kinderwagen mit
zuführen und in diese Puppen
zu legen. „Alles mit einem Ziel
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– das taktische Vorgehen der
Einsatzkräfte zu erschweren
und um ,unschöne‘ Bilder für
die sozialen Netzwerke zu er
zeugen“, so Thorsten Grimm,
stellvertretender DPolG-Bun
desvorsitzender.
<

© DPolG Bayern
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Grundsätzlich stellt sich die
Frage, ob es sinnvoll ist, Kinder
auf Demonstrationen mit
zunehmen. Natürlich ist dies
nicht verboten, jedoch sollten
Eltern oder andere erwachsene
Verantwortliche genau über
legen, ob Kinder das gesell
schaftliche und politische
Anliegen, das mit einer öffent
lichen Demonstration verbun
den ist, aus freien Stücken tei
len oder ob sie nicht vielmehr
von Erwachsenen für eigene
Ziele instrumentalisiert wer
den.

Verschärfung
des Strafrechts

Wenn Kinder für Demonstra
tionen missbraucht werden,
sollte auf jeden Fall das Ju
gendamt informiert werden.
Die Jugendämter müssen
dann in die Pflicht genommen
und schnell aktiv werden.
Eine rasche Reaktion ist not
wendig.
Auch ist zu überlegen, ob der
§ 113 des Strafgesetzbuches
erweitert werden sollte. (Hier
wäre möglicherweise auch
§ 114 StGB mit anzudenken.)
Den Vorschlag des ehemaligen
bayerischen Justizministers
Winfried Bausback (CSU), wo
nach eine höhere Strafe drohen
sollte beim Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte, „wenn
der Täter ein strafunmündiges
Kind in seiner Begleitung hat
oder mitführt“, unterstützen
wir als DPolG. Der Widerstand
wäre dann als „besonders
schwerer Fall“ zu bewerten.

< Der stellvertretende DPolGBundesvorsitzende Thorsten
Grimm kritisiert, Kinder auf
Demonstrationen bewusst zu
instrumentalisieren.

„Die Strafe muss auch zeitnah
und unmittelbar erfolgen“, so
Thorsten Grimm. Daher ist es
auch sehr zu begrüßen, wie es
inzwischen beispielsweise in
Bayern vermehrt praktiziert
wird, dass die Strafverfahren
durch die Staatsanwaltschaf
ten im beschleunigten Verfah
ren abgearbeitet werden.
Das heißt, dass die Aufrecht
erhaltung der vorläufigen
Festnahme zur Durchführung
der Hauptverhandlung im be
schleunigten Verfahren ange
ordnet wird – und das muss
mit Ausschöpfung der Straf
rahmen und empfindlichen
Strafen einhergehen.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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< IT-Sicherheit ist im sensiblen Bereich
der Sicherheitsbehörden das A und O.

Auch 2021 stand der Bericht
zur Lage der IT-Sicherheit in
Deutschland unter dem Ein
druck der COVID-19-Pandemie.
Sie hat mit ihren gesamtgesell
schaftlichen Auswirkungen
auch Folgen für die Arbeitssitu
ation in praktisch allen Behör
den, Organisationen und Un
ternehmen. Unter anderem
mit der enormen Zunahme der
Arbeit im Homeoffice haben
sich neue Herausforderungen
für die Informationssicherheit
ergeben.

weise rasant an – mit bis zu
553 000 neuen Varianten pro
Tag der höchste jemals gemes
sene Wert. Auch die Qualität
der Angriffe nahm weiterhin
beträchtlich zu. Immer häufi
ger verschlüsseln Cyberkrimi
nelle Daten von Unternehmen
und Institutionen in ausgefeil
ten mehrstufigen Angriffen,
um Lösegeld zu erpressen. Der
Lagebericht zeigt deutlich, wie
Cyberkriminelle ihre Angriffs
methoden weiterentwickeln.

Das vergangene Jahr war ge
prägt von einer deutlichen
Ausweitung cyberkrimineller
Erpressungsmethoden. Nicht
nur die Anzahl der Schadpro
grammvarianten stieg zeit

< Lage der IT-Sicherheit

Mit Cyberkriminellen liefern wir
uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen
Arne Schönbohm, seit 2016 Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik, sprach mit dem POLIZEISPIEGEL über cyberkriminelle
Erpressungsmethoden, das IT-Sicherheitsgesetz sowie die Herausforderun
gen für die kritische Infrastruktur.
Die Coronapandemie wirkt
wie ein Beschleuniger im Bereich der Digitalisierung des
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Menschen kauften verstärkt online
ein, Homeoffice ist auf dem
Vormarsch. Wie sehr nutzten
Cyberkriminelle diese Entwicklung aus?
Arne Schönbohm: Wir stehen
eigentlich erst am Anfang einer
digitalisierten Lebenswelt. Die
Vernetzung nimmt weiter zu,
damit nehmen auch Abhängig
keiten zu und die Angriffsfläche

vergrößert sich auch durch all
die digitalen Helfer im Alltag.
Schon jetzt haben Cyberangriffe,
etwa mit Ransomware, schwer
wiegende Folgen. Wenn wir da
nicht die Informationssicherheit
von vornherein mitdenken, wer
den wir vor großen Herausforde
rungen stehen. Dann machen
wir es den Kriminellen zu leicht.
Wir alle müssen begreifen, dass
Informationssicherheit die Vor
aussetzung einer erfolgreichen
Digitalisierung ist.
Der Lagebericht für 2020/2021
weist eine deutlich gestiegene
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Zahl von cyberkriminellen
Erpressungsmethoden aus.
Wie gehen Betroffene damit
um und was raten Sie als
Bundesamt?
Wir beobachten seit einiger
Zeit, dass Kriminelle ihre Vor
gehensweise immer wieder
anpassen, sie weiterentwi
ckeln und dabei professiona
lisieren. Bei Ransomware-An
griffen sehen wir, dass Daten
nicht mehr nur verschlüsselt
werden, um damit ein Löse
geld zu erpressen. Sie werden
zuvor auch ausgeleitet, um

Mit seinem Bericht zur Lage
der IT-Sicherheit in Deutsch
land legt das Bundesamt für
Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSI) als die
Cybersicherheitsbehörde
des Bundes jährlich einen
umfassenden und fundier
ten Überblick über die Be
drohungen im Cyberraum
vor. Der Bericht für 2021 ist
jüngst erschienen.

mit ihrer Veröffentlichung
drohen zu können. Das erhöht
den Handlungsdruck bei den
Betroffenen. Gleiches gilt für
DDoS-Angriffe. Sie dienen
dazu, IT-Dienste zu überlas
ten, sodass sie nicht mehr zur
Verfügung stehen. Diese Form
der Erpressung hat ebenfalls
deutlich zugenommen. Wir
haben jüngst davor gewarnt,
dass im Rahmen der Aktions
tage wie Black Friday, aber
auch im Weihnachtsgeschäft
diese Cyberangriffe deutlich
zunehmen könnten. Entschei
dend ist immer das Thema
Prävention. Unternehmen
müssen sich vor Ransomware
schützen, zum Beispiel durch
Back-ups, Patches, Netzwerk
segmentierung. Bestehende
Maßnahmen müssen stetig
an neue Methoden angepasst

© Tomasz Zajda/stock.adobe.com

IT-Sicherheit ist Voraussetzung
erfolgreicher Digitalisierung
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Alle kritischen Dienstleistungen – wie zum Beispiel die
Stromversorgung – sind ab
hängig von einer funktionierenden, sicheren IT. Welche
Präventionsmaßnahmen sehen Sie als unerlässlich an, um
schlimmstenfalls vielleicht so-

gar Terrorattacken in diesem
Bereich zu verhindern?
Gerade in diesen Bereichen,
also bei Betreibern Kritischer
Infrastrukturen (KRITIS), ist es
unerlässlich, funktionierende
Konzepte umzusetzen. Diese
Informationssicherheitsma
nagementsysteme (ISMS) ver
ankern IT-Sicherheit auch struk
turell in den Unternehmen. Das
ist unerlässlich und führt dann
zu einer ganzen Reihe an Einzel
maßnahmen, die auf die jewei
lige Branche und das einzelne
Unternehmen zugeschnitten
sind. Daran können sich aber
auch kleinere Unternehmen
orientieren und ganz nach ihrer
eigenen Risikoanalyse ange
messene Vorkehrungen treffen.
KRITIS-Betreiber müssen dem
BSI im Rahmen des IT-Sicher
heitsgesetzes die Umsetzung
von IT-Sicherheitsmaßnahmen

nach dem Stand der Technik
nachweisen. Wir überprüfen
also kontinuierlich, ob ange
messene Schutzmaßnahmen
umgesetzt und immer wieder
angepasst wurden.
Auf nationaler Ebene operiert
das Cyber-Abwehrzentrum,
um Sabotage, Spionage, Kriminalität und Terrorismus im
Cyberraum zu bekämpfen und
zu verhindern. Unter anderem
arbeiten dort das BSI, der Verfassungsschutz, das BKA, die
Bundespolizei zusammen. Wie
läuft diese Zusammenarbeit?
Und wer übernimmt am Ende
bei konkreten Vorfällen das
Heft des Handelns?
Das Nationale Cyber-Abwehr
zentrum ist eine Informations
drehscheibe, die der Zusam
menarbeit vieler Behörden
dient. Der Austausch ist wich

Das Thema Cybersicherheit
umfasst immer mehr Bereiche, so auch den der künstlichen Intelligenz (KI). Wie sehen Sie Ihr Haus, das BSI, für
solche Herausforderungen
ausgestattet und vorbereitet? Wo gibt es vielleicht
noch Optimierungspotenzial?
Die Digitalisierung wird sich
weiter intensivieren und da
mit werden auch neue Tech
nologien und neue Trends ent
stehen. Für das BSI ist es daher
wichtig, weit an der technolo
gischen Weltspitze zu agieren.
Wir müssen immer auf der
Höhe der Zeit sein und immer
wieder auch vorausdenken.
Für das Thema künstliche In
telligenz haben wir daher in
Saarbrücken einen eigenen
Stützpunkt eröffnet. Wir spie
len eine führende Rolle bei der
Absicherung von KI-Anwen
dungen. Dass wir das können,
haben wir nicht nur mit dem
AIC4 bewiesen, dem weltweit
ersten Anforderungskatalog
für IT-Sicherheit in der KI.

9
Aktuelles

Wir haben deutlich gesehen,
dass das IT-Sicherheitsgesetz
deutlich positive Auswirkun
gen auf das IT-Sicherheitsni
veau bei Kritischen Infrastruk
turen hat. Im Sommer ist nun
das fortgeschriebene IT-Sicher
heitsgesetz 2.0 in Kraft getre
ten. Das sind wichtige Schritte
auf dem Weg zur Informati
onssicherheit. Genauso wie
sich die Angreifer immer wei
terentwickeln und sich neue
Möglichkeiten suchen, so müs
sen auch wir die Informations
sicherheit weiter vorantreiben.
Es ist ein klassisches Kopf-anKopf-Rennen, bei dem wir
nicht stehen bleiben dürfen.
Das gilt insbesondere für die
Wirtschaft. Man kann IT-Si
cherheit nicht einmalig umset
zen und ist dann dauerhaft
abgesichert. Im Gegenteil: In
formationssicherheit ist eine
Daueraufgabe. Nur wenn wir
sie konsequent umsetzen, wird
die Digitalisierung nachhaltig
sein können.

< Arne Schönbohm, Präsident des BSI

tig und er funktioniert gut.
Die Behörden bringen ihre
jeweilige Expertise ein und
agieren dann im Rahmen
ihrer Zuständigkeit. Cyber
sicherheit können wir nur
gemeinsam gewährleisten,
national wie international.
Das BSI als die Cybersicher
heitsbehörde des Bundes
sieht sich dabei natürlich in
einer zentralen Rolle.

© BSI Lagebericht 2021

Digitalisierung ist eines der
wichtigsten Themen unserer
Zeit. Auf der Prioritätenliste
der neuen Bundesregierung
steht Digitalisierung weit
oben. Einhergehen sollte
dies mit der notwendigen
Informationssicherheit.
Sehen Sie Deutschland gut
gerüstet dafür?

© BSI

werden. Dabei können auch
spezialisierte Dienstleister
helfen. Wer sich präventiv an
gemessen schützt, kann nach
einem Angriff deutlich schwe
rer erpresst werden. Von einer
Lösegeldzahlung rät das BSI
grundsätzlich ab. Sie finan
ziert das Geschäftsmodell der
Angreifer und bietet zudem
keine Garantie, dass die Sys
teme danach wieder funktio
nieren.

© nmann77/stock.adobe.com
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Vielversprechend und beispielhaft

Thomas Jungfer, DPolG-Landesvorsitzender Hamburg

< Nancy Faeser erläutert ihre Vorstellungen vom öffentlichen Dienst bei
der dbb Jahrestagung am 10. Januar 2022.

Die neue Bundesinnenministe
rin Nancy Faeser (SPD) kündig
te bei der dbb Jahrestagung
am 10. Januar an, sich für die
Wiedereinführung der Ruhege
haltsfähigkeit der Polizeizulage
auf Bundesebene einsetzen zu
wollen.
Der stellvertretende DPolGBundesvorsitzende H
 eiko
Teggatz begrüßte die Ankün
digung. „Das ist ein gutes,
wenn auch längst überfälliges,
Vertrauenssignal in Richtung
Bundespolizei. Ebenso wie un
sere gewerkschaftlichen Mit
bewerber haben wir jahrelang
dafür gekämpft!“

Nun kommt es darauf an, die
Wiedereinführung wirklich auf
den Weg zu bringen. Bereits
der Vorgänger der Bundesin
nenministerin hatte sich dafür
ausgesprochen. Weitere Lan
desverbände wie die DPolG
Hamburg drängen darauf, dem
Bund zu folgen. Der Landes
vorsitzende Thomas Jungfer:
„Der Bund scheint nun vorzule
gen und auch andere Bundes
länder ziehen nach. Die DPolG
Hamburg begrüßt diese Ent
scheidung des Bundes und
hofft, dass diese anerkennende
Wertschätzung auch im Ham
burger Rathaus endlich an
kommt und umgesetzt wird!“

Ruhegehaltsfähig ist die Polizeizulage derzeit nur in Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 2007 wurde die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage für Bundespolizistinnen und
-polizisten im Alter durch die Bundesregierung abgeschafft.
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DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt kündigte an,
an dieser Stelle nicht locker
zu lassen. „Was unsere Polizei
kräfte in den letzten Jahren
geleistet haben und nach wie
vor täglich leisten, ist geprägt
von zahlreichen Herausforde
rungen. Mit Coronaprotesten,
Großeinsätzen, Lagebewälti
gung bei Demonstrationen,
Sicherung von Fußballspielen
ist das Aufgabenspektrum nur
unzureichend beschrieben.
Wenn es schon keine einheit
liche Besoldung mehr gibt,

s ollte wenigstens in dieser Hin
sicht das Niveau der Besoldung
nicht noch weiter auseinander
klaffen. Die Ruhegehaltsfähig
keit gehört für uns im Gesamt
paket einer angemessenen
Alimentation ohne Wenn und
Aber dazu. Es war schon ermu
tigend, dass zuletzt der Frei
staat Sachsen mit Innenminis
ter Roland Wöller nach NRW
für seine Kräfte diesen Schritt
gemacht hat. Hoffen wir mal,
dass nach der Bundespolizei
weitere Länder die Zeichen der
Zeit erkennen!“

„Damit wird eine
Kernforderung unserer
vergangenen Bundes
delegiertentage erfüllt.“
© DPolG
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„Die Polizeizulage
 ürdigt die besonderen
w
Belastungen des Polizeiberufes. Diese Belastungen wirken auch über
den Eintritt in den
Ruhestand hinaus.“

© DPolG

© dbb

Bundesinnenministerin
für Wiedereinführung der
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage

Heiko Teggatz,
stellvertretender DPolGBundesvorsitzender und
Vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Das größte Druckmittel eines
Arbeitskampfes sind unsere
Mitglieder und die gemeinsa
men Aktionen wie Demonstra
tionen und Streikmaßnahmen.
Beides lässt sich nur schwerlich
unter Coronaauflagen durch
führen, aber gerade wir als
Polizei haben hier Vorbildfunk
tion und tragen Verantwortung,
ganz besonders auch für unsere
Kolleginnen und Kollegen.
<

Nach der Tarifrunde ist vor
der (nächsten) Tarifrunde

Aktuell beschäftigen wir uns
noch mit der Bewertung des
Ergebnisses und den Auswir
kungen der Tarifrunde 2021.
Die Verweigerungshaltung
der Arbeitgeberseite in der
vergangenen Runde kann man
nur als skandalös bezeichnen.
Eigene Forderungen erheben
anstatt die Chance für Verbes
serungen nutzen. Zwei Jahre
Stillstand erzwingen anstatt
moderne und attraktive Ar
beitsbedingungen gestalten.
Verweigerung und Pausen der
Arbeitgeberseite bei Kaffee,
Häppchen und Schwätzchen
anstatt konstruktive Verhand

lungen in Potsdam führen.
Mir als Schwabe blutete das
Herz, angesichts der hohen
Kosten für die Gremien und
Kommissionen. Das Geld und
die Zeit hätte man sinnvoller
nutzen können.
Und kaum sind die Unterschrif
ten unter den Tarifabschluss ge
setzt, fordern Finanzminister
Bayaz und Gesundheitsminister
Lucha aus Baden-Württemberg
am 16. Dezember 2021 von der
Ampelregierung in Berlin, Pfle
gekräften eine Prämie zu zah
len, schnell und steuerfrei.
Aus dem Brief von BW-Finanz
minister Bayaz und BW-Ge
sundheitsminister Lucha an
ihre Amtskollegen im Bund:
„Die Pflegekräfte vor allem
auf den Intensiv- und Corona
stationen arbeiten seit Beginn
der Pandemie unter stark er
schwerten Bedingungen bis an
ihre Belastungsgrenzen, um
Menschenleben zu retten.“
Da muss man sich erst mal
schütteln, angesichts eines
solch dreisten Vorgehens.
14 Tage vorher saßen die

< Wegweiser, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

 remien in Potsdam zusam
G
men, die Gewerkschaften for
derten höhere Zulagen, speziell
auch für die Gesundheitsberu
fe. Der niedersächsische Finanz
minister und Verhandlungs
führer der Arbeitgeber, Hilbers,
sperrte sich vehement dage
gen. Wir waren in Potsdam
und hätten uns über solche
Unterstützung von Ministern
aus Baden-Württemberg ge
freut, aber wo waren die Her
ren Minister Ende November?
Nach Potsdam hat das Land
Baden-Württemberg lediglich
Tarifreferenten entsandt, die
bei wichtigen Entscheidungen
nicht ohne Rücksprache in ih
ren Ministerien abstimmen
können und dürfen. Wir ver
muten, dass die Herren Minis
ter einem derzeit zu beobach
tenden Trend folgen. Kaum
sind in Berlin bundesweite
Entscheidungen getroffen und
Regeln vereinbart, überbieten
sich die Politiker in den Landes
parlamenten darin, höhere und

bessere Abschlüsse zu fordern.
Während der Verhandlungen
in Berlin sind sie in der Regel
nicht zu vernehmen.
Ein Trend, den unser Bundes
vorsitzender Rainer Wendt
gerne als Sonntagsgerede
bezeichnet.
Ein Trend, der sich für die Politi
kerinnen und Politiker aber zu
lohnen scheint, denn die Pres
se publizierte am 28. Dezem
ber 2021 die Aufsteiger des
Jahres 2021. Der große Ge
winner in der baden-württem
bergischen Landespolitik ist?
Sie ahnen es schon, der neue
Finanzminister von BadenWürttemberg, Danyal Bayaz.
Wir werden seine Forderungen
und Aussagen nicht vergessen
getreu dem Motto: „Nach der
Tarifrunde ist vor der (nächs
ten) Tarifrunde.“

Von Edmund Schuler,
 DPolG-Bundestarifbeauftragter

< Informationen zum Tarifabschluss vom 29. November 2021
Die Tarifparteien des öffent
lichen Dienstes der Länder
haben sich am 29. November
2021 in den Verhandlungen
über die Neuregelung der Ent
gelte für die Tarifbeschäftig
ten, Auszubildenden und Prak
tikanten geeinigt.

den und Praktikantinnen und
Praktikanten in Höhe von 650
Euro (jeweils bezogen auf eine
Vollbeschäftigung). Bei der
Coronasonderzahlung handelt
es sich um eine Sonderzahlung
des Arbeitgebers nach § 3
Nr. 11 a EStG.

Demnach erhalten tariflich
Beschäftigte eine einmalige
Coronasonderzahlung in Höhe
von 1 300 Euro beziehungswei
se die tariflichen Auszubilden

Danach sind Beihilfen und Un
terstützungen, die in Form von
Zuschüssen und Sachbezügen
gewährt werden und die sei
tens des Arbeitgebers in der

Zeit vom 1. März 2020 bis zum
31. März 2022 aufgrund der
Coronakrise an seine Beschäf
tigten zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Lohn geleistet
werden, bis zu einem Betrag
von 1 500 Euro steuerfrei.
Soweit der Steuerfreibetrag
von insgesamt 1 500 Euro für
die Zeit vom 1. bis 31. März
2022 überschritten wird, ist
der übersteigende Betrag steu
erpflichtig und beitragspflich

tig in der Sozialversicherung.
Dies kommt insbesondere
zum Tragen, wenn bereits eine
Coronazulage, Coronaprämie
oder eine coronabedingte Leis
tungsprämie bezahlt wurden.
Die Auszahlung der Coronason
derzahlung erfolgt spätestens
mit dem Entgelt für März 2022.
Weiter wurde beschlossen, dass
sich zum 1. Dezember 2022 die
Tabellenentgelte des TV-L um
2,8 Prozent erhöhen.
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Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, das uns
aufgrund der Pandemie in allen Bereichen viel
abverlangte. Tarifverhandlungen unter Corona
bedingungen abzuhalten, stellte auch die Deut
sche Polizeigewerkschaft vor vielerlei ungewohn
te und neue Herausforderungen.

© hkama/stock.adobe.com

TarifPOLITIK ist und bleibt Politik
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AMBOSafe – gemeinsame
Übung von Polizei
und Rettungsdienst
Anne Herr und Clemens Lorei,
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Beispielsweise ist im täglichen
Dienst die Rollenverteilung be
züglich der Zusammenarbeit

von Polizei und Rettungsdienst
berufsbedingt klar definiert:
Der Rettungsdienst ist für die
medizinische Akutversorgung
der Patient*innen zuständig,
während die Polizei für die Si
cherheit aller Beteiligten und
die Strafverfolgung Sorge tra
gen muss. Im akuten Einsatz
geschehen können diese unter
schiedlichen Prioritäten jedoch
eine besondere Herausforde
rung darstellen und erfordern
enge Absprachen. Dies wird in
der Aus- und Fortbildung je
doch häufig nicht berücksich
tigt: Gemeinsame Übungen
gibt es selten oder wenn nur
für Großschadenslagen, die in
der Regel keine alltäglichen
Einsatzsituationen widerspie
geln.
Wie stellt sich die Zusammen
arbeit also dar? In welchen
Bereichen gibt es Absprachen
zwischen den Berufsgruppen?
Und wie verläuft die Zusam
menarbeit, insbesondere in
Gefahrensituationen?
<

Erste Übung zwischen
Rettungsdienst und
Polizei erfolgreich
verlaufen
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Einsatzkräften hat bereits
stattgefunden. Ende Okto
ber wurde unter Berücksich
tigung der Coronavorschrif
ten eine gemeinsame Übung
von Einsatzkräften der Poli
zei und des Rettungsdiens
tes im Einsatztrainings
zentrum am Standort der
Hessischen Hochschule für
Polizei und Verwaltung in
Mühlheim durchgeführt.

Das Thema dieser Übung
war eine Einsatzsituation im
Zusammenhang mit häusli
cher Gewalt. Für die Polizei
und den Rettungsdienst ge
hört diese Einsatzsituation
zum Dienstalltag. Aus der
bisherigen Forschung ist be
kannt, dass bei Einsätzen im
Zusammenhang mit häusli
cher Gewalt eine hohe Ge
fahr für Angriffe gegen Ein

< Arbeitsplatzbörse
Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum A
 bdruck.
Bitte beachten Sie:
1. Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns Kürzungen vor.
2. Ihre Zusendung muss
mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und I hren N
 amen mit
Anschrift enthalten.
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

4. K
 osten: 20 Euro; R
 echnung abwarten!

Die erste von insgesamt drei
gemeinsamen Übungen mit

< Die Teilnehmenden der Übung im Oktober 2021 in Mühlheim

< Berufserfahrene Polizei- und Rettungskräfte nahmen an der Übung teil.

3. U
 mfang: maximal 190 Buchstaben (30 Buchstaben/Überschrift,
160 Buchstaben/Text)
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
© Verbundprojekt AMBOSafe (3)
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Die bundesweite Datenerhe
bung im Forschungsprojekt
AMBOSafe („Angriffe auf Mit
arbeiter*innen von Behörden
und Organisationen mit Sicher
heitsaufgaben“) ist abgeschlos
sen und die zweite Phase hat
begonnen. Die Deutsche Poli
zeigewerkschaft unterstützt
das Projekt aktiv. Gefördert
wird das Projekt vom Bundes
ministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen der För
derlinie „Anwender – Innova
tiv: Forschung für die zivile Si
cherheit II“. Eine Besonderheit
dieses Forschungsprojektes ist
die berufsgruppenübergreifen
de Untersuchung von Angrif
fen gegenüber Mitarbeitenden
aus sicherheitsrelevanten Tä
tigkeitsfeldern innerhalb einer
Studie. Denn in der Praxis ha
ben die verschiedenen Berufs
gruppen zwar abgegrenzte
Aufgabenbereiche und Ar
beitsschwerpunkte, sind aber
dennoch häufig am selben
Einsatzgeschehen beteiligt.
Entsprechend bedeutsam ist
bei diesen Berufsgruppen die
gemeinsame Zusammenarbeit,
Kommunikation und gegen
seitige Voraussicht.

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen a
 ller
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 und sucht aus familiären
Gründen einen Tauschpartner, der aus Baden-Württemberg
zur LaPo Berlin wechseln möchte. Bei Interesse bitte an
tauschberlin@outlook.com schreiben oder einfach über die
Tel.-Nr.: 0173.1927260 melden.
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< Geübt wurde realitätsnah
in einer Wohnung.

den Verbundprojektpartnern
waren auch Gäste des Projekt
förderers (VDI), des Bundeskri
minalamtes und des RHÖNKlinikums anwesend. Ein
besonderer Dank gilt den un
terstützenden Einsatzkräften
des Polizeipräsidiums Frank
furt und des DRK-Rettungs
dienstes Offenbach gGmbH
sowie den Einsatztrainern und
der Abteilungsleitung des
Studienstandorts Mühlheim.

Anfang nächsten Jahres sind
im Rahmen des Forschungs
projektes zwei weitere Übun
gen geplant: Es werden Einsatzszenarien zu Übergriffen
eines Patienten in der Not
aufnahme dargestellt und
die von randalierenden Fuß
ballfans im Bahnhofsbereich.
Auch hier soll die Zusammen
arbeit der beteiligten Berufs
gruppen beobachtet und
untersucht werden.

_3N1VW_GPEC_2022_A4_mAnschnitt.pdf; s1; (209.97 x 297.01 mm); 13.Jan 2022 12:21:14; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

satzkräfte besteht. Die
Stimmung der Beteiligten
ist häufig emotional aufge
laden und beengte räumli
che Platzverhältnisse können
zusätzlich dazu führen, dass
keine Rückzugsmöglichkei
ten bestehen. Zudem ist Ge
walt innerhalb der Familie
sehr komplex, Gewalt hat
bereits stattgefunden und
Streitsituationen können
sich vor Ort erneut leicht
aufschaukeln. In Absprache
mit erfahrenen Einsatztrai
nern der Polizei wurden zwei
Szenarien konzipiert und mit
berufserfahrenen Einsatz
kräften der Polizei und des
Rettungsdienstes durchge
führt. Die zwei Szenarien
unterschieden sich beispiels
weise in der zur Verfügung
stehenden Informationslage
oder in der Kräftestärke von
Polizei und Rettungsdienst
bei der Alarmierung. Im
Zuge der Auswertung soll
nun untersucht werden,
welche Faktoren eine gute
Kommunikation begünsti
gen, wie Unklarheiten hin
sichtlich Absprachen redu
ziert und gemeinsame
Einsatzsituationen konstruk
tiv gelöst werden können.
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Die Veranstaltung ist sehr er
folgreich verlaufen. Aus den
Videoaufnahmen, der ab
schließenden Evaluation und
den persönlichen Erfahrungs
werten der Teilnehmenden
können wertvolle Anknüp
fungspunkte für den Umgang
mit Gewalterleben im Dienst
gewonnen werden. Neben
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Polizeiliche Sonderrechte nach § 35 StVO –
ausgewählte Problembereiche (Teil 1)

rend erst Abs. 8 die Ausübung
der Sonderrechte zusätzlich
von der „gebührenden Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ abhän
gig macht.

Fachteil
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Die Frage, ob und in welchem
Umfang Sonderrechte die Poli
zei zum Abweichen von den Re
geln der StVO berechtigen, wird
spätestens dann relevant, wenn
es im Zusammenhang mit Ein
satzfahrten zu Verstößen gegen
die StVO-Vorschriften oder gar
zu Unfällen kommt, die zu ei
nem Bußgeld- oder Strafverfah
ren führen. Bei der Bewertung
derartiger Regelabweichungen
erweist sich bereits der Tatbe
stand des § 35 Abs. 1 und des
sen Zusammenwirken mit Abs.
8 als problematisch. Weitere
Unklarheiten bestehen hinsicht
lich des maximalen Befreiungs
umfangs der Sonderberechti
gung insbesondere in Bezug auf
die Beeinträchtigung anderer
Verkehrsteilnehmer und der Be
Impressum:
Redaktion:
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Ulmenweg 20
06231 Bad Dürrenberg
E-Mail: redaktion.
polizeispiegel@ivvbautzen.de

rechtigung zum Sondersignal
einsatz, wenn keine „höchste
Eile“ vorliegt. Der vorliegende
Beitrag geht ausschließlich auf
diese Problemstellungen ein.

1. System der Sonderrechtsbefugnisse nach
§ 35 Abs. 1 und 8 StVO
In § 35 StVO heißt es auszugs
weise:
(1) Von den Vorschriften dieser
Verordnung sind die Bundeswehr, die Bundespolizei, die
Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist. (…)
(8) Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung ausgeübt werden.
Die Struktur des § 35 StVO ver
deutlicht, dass bereits Abs. 1
zur Inanspruchnahme von Sonderrechten berechtigt, wäh
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Damit unterscheidet sich die
Vorschrift des § 35 StVO von
den sonstigen polizeilichen
Sonderrechtsbefugnissen nach
§ 74 (5) FeV, § 70 (4) StVZO und
§ 47 (4) FZV insofern, als diese
das Merkmal der „gebühren
den Berücksichtigung der öf
fentlichen Sicherheit und Ord
nung“ gleich als grundlegende
Befreiungsvoraussetzung von
den jeweiligen Vorschriften
anführen1, wogegen § 35 Abs.
1 StVO auch dann von den Vor
schriften der StVO befreit,
wenn „bloß“ gegen die beson
deren Sorgfaltspflichten nach
Abs. 8 verstoßen wird. Deshalb
können selbst bedeutende
StVO-Verstöße, die nach § 35
Abs. 1 rechtmäßig in Anspruch
genommen werden – etwa er
hebliche Geschwindigkeits
überschreitungen oder Rot
lichtfahrten – auch bei
unzureichender Beachtung der
sich aus Abs. 8 ergebenden be
sonderen Sorgfaltspflichten
allenfalls als Ordnungswidrig
keit gegen § 35 Abs. 8 StVO im
1 Vgl. beispielhaft § 74 (5) FeV: „ Die Bundes
wehr, die Polizei, die Bundespolizei, die
Feuerwehr und die anderen Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes
sowie der Zolldienst sind von den Vor
schriften dieser Verordnung befreit, so
weit dies zur Erfüllung hoheitlicher Aufga
ben unter gebührender Berücksichtigung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
dringend geboten ist.“

Regelfall2 mit Verwarnungs
geld geahndet werden. Dieses
Ergebnis dürfte auch dem Wil
len des Verordnungsgebers
entsprechen, dem nicht daran
gelegen sein kann, dass Polizei
beamten, denen bei der Viel
zahl der Einsatzanlässe, bei de
nen Sonderrechte in Anspruch
genommen werden, eine Sorg
faltswidrigkeit unterläuft –
etwa bei den zuvor genannten
Geschwindigkeitsüberschrei
tungen oder Rotlichtfahrten
– gleich Punkte bewehrte An
zeigen und Fahrverbote dro
hen, zumal dies auch die Ein
satzbereitschaft der Polizei
beeinträchtigen würde.

2. Tatbestand des
§ 35 Abs. 1 StVO
a

Tatbestands
voraussetzungen

Nach § 35 Abs. 1 StVO stehen
Sonderrechte nur zur Verfü
gung „soweit das zur Erfüllung
einer hoheitlichen Aufgabe
dringend geboten ist“.
Demzufolge können Sonder
rechte nur in Anspruch genom
men werden, wenn erstens
eine „hoheitliche Aufgabe“ vor
liegt, zu deren Erfüllung zwei
tens ein Abweichen von den
Vorschriften der StVO „drin
2 Tatbestandskatalog für Straßenverkehrs
ordnungswidrigkeiten, Stand 9. November
2021, TBNR 135000: „Sie übten das Son
derrecht nicht mit der gebührenden Rück
sicht auf die öffentliche Sicherheit und
Ordnung aus“: Regelbußgeldhöhe: 25 Euro.
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Von Ludwig Laub, Östringen-Odenheim
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Dass es sich bei der Verfolgung
von Straftaten und Ordnungs
widrigkeiten sowie der Gefah
renabwehr um „hoheitliche
Aufgaben“ handelt, die der
Polizei per Gesetz übertragen
wurden, ist unstrittig und be
darf hier keiner weiteren Ver
tiefung. Insofern handelt es
sich bei dem Merkmal der „ho
heitlichen Aufgabe“ um einen
Rechtsbegriff, der einer präzi
sen Definition zugänglich ist
und in aller Regel eine eindeu
tige Subsumtion polizeilicher
Tätigkeiten ermöglicht. Rele
vant wird der Beurteilungs
spielraum hauptsächlich hin
sichtlich der Bedeutung und
Eilbedürftigkeit der Aufgabe.
Da § 35 Abs. 1 StVO die drin
gende Gebotenheit der StVOAbweichung mit der hoheitli
chen Aufgabe verknüpft, muss
dieser Zusammenhang bei der
Begriffsauslegung mit berück
sichtigt werden: Je gewichtiger
und dringender die Aufgabe,
desto eher und stärker sind
Regelabweichungen zulässig.
Ob zur hoheitlichen Aufgaben
erfüllung eine StVO-Abwei
chung „dringend geboten“
ist, beurteilt der Einsatzfahrer
aufgrund der Umstände, wie
sie sich ihm zum Zeitpunkt
seines Handelns darstellen.
Innerhalb des eingeräumten
Beurteilungsspielraums ist
die Einschätzung des Einsatz
fahrers zur Bedeutung und
Dringlichkeit der hoheitlichen
Aufgabe im Zweifel zu seinen
Gunsten nicht zu beanstanden.

Deshalb darf der Sonderbe
rechtigte bei einer Einsatz
fahrt, bei der die Einzelheiten
des Anlasses noch nicht voll
ständig bekannt sind, bis zur
Ermittlung des Gegenteils von
der ungünstigsten Annahme
ausgehen (zum Beispiel: „ech
ter“ Einbruchsalarm; „eskalie
render“ Hausstreit; „schwerer“
Verkehrsunfall), wenn dies
nicht völlig abwegig ist.
Nach ganz herrschender Mei
nung ist das Abweichen von
den Verkehrsvorschriften der
StVO bereits „dringend3 gebo
ten“, wenn deren Beachtung
der Erfüllung der hoheitlichen
Aufgabe hindernd im Wege
stünde. Das ist dann der Fall,
wenn es sich einerseits um
eine hoheitliche Aufgabe von
gewissem sachlichen Gewicht
handelt und die Aufgabener
füllung andererseits ohne die
fragliche Abweichung von der
StVO nicht, nicht ordnungsge
mäß oder nicht so schnell wie
zum allgemeinen Wohl erfor
derlich erfüllt werden kann4.
Diese Auslegung des unbe
stimmten Rechtsbegriffs der
„dringenden Gebotenheit“
zwingt den Einsatzfahrer
bereits auf Ebene der Tatbe
standsvoraussetzungen zu ei
ner teilweise vorgezogenen
Verhältnismäßigkeitsprüfung5
hinsichtlich der „Eignung“ und
„Erforderlichkeit“ der beab
sichtigten StVO-Abweichung,
denn eine solche ist nur „drin
gend geboten“, wenn sie die
ordnungsgemäße Aufgabener
füllung zumindest fördert (Eig
nung) und es zur Erreichung
des angestrebten Zwecks keine
3 Entsprechend seiner doppelsinnigen
Wortbedeutung zielt der Begriff „drin
gend“ nicht nur auf zeitliche Dringlichkeit,
sondern alternativ auch auf die dringende,
i. S. v. unvermeidbare, sich aufdrängende
beziehungsweise unbedingte Notwendig
keit einer Handlung. Auch der polizeirecht
liche Begriff der „dringenden Gefahr“ wird
als zeitlich nahe oder erheblich (Gefahr für
ein besonders wichtiges Rechtsgut) ver
standen.
4 König in Hentschel, König, Dauer, Straßen
verkehrsrecht, 45. Auflage 2019, 882,
Rn. 5 m. w. N.
5 Vgl. Müller in Müller, Bachmeier, Stark
graff, Fachanwaltskommentar Verkehrs
recht, Luchterhand Verlag 2014, 1420, der
zur Auslegung des Merkmals der „dringen
den Gebotenheit“ ebenfalls eine Verhält
nismäßigkeitsprüfung verlangt.

weniger einschneidende Ein
satzalternative gibt (Erforder
lichkeit). Demzufolge ist bei
spielsweise das Überschreiten
von Geschwindigkeitsbegren
zungen oder das Missachten
eines absoluten Haltverbots,
um den Dienstwagen taktisch
günstig abzustellen, dringend
geboten, wenn die hoheitliche
Aufgabe von entsprechender
Bedeutung ist und dadurch
schneller oder besser erledigt
werden kann, weil die Einhal
tung der Verkehrsvorschriften
die Aufgabenwahrnehmung
beeinträchtigen oder verzö
gern könnte und es kein ande
res geeignetes Mittel gibt, den
Einsatzerfolg mit weniger gra
vierenden StVO-Abweichun
gen zu erreichen.
Soweit die Gerichte dem Ein
satzfahrer einen nur einge
schränkt gerichtlich überprüf
baren Beurteilungsspielraum
einräumen, „innerhalb dessen
er sein Handeln als zur Erfüllung
seiner dienstlichen Aufgabe
geboten werten darf“6, kann
sich dieser allerdings nur auf
die „Eignung“ und „Erforder
lichkeit“ der beabsichtigten
StVO-Abweichung beziehen,
während die Frage der Ange
messenheit (teilweise auch als
Verhältnismäßigkeit i. e. S., Pro
portionalität, Übermaßverbot
benannt) der vollen gerichtli
chen Nachprüfung unterliegt.
Bei der Angemessenheitsprü
fung (dem dritten Teilprinzip
des Verhältnismäßigkeitsgrund
satzes) muss geprüft werden,
ob die zur Aufgabenerfüllung
beabsichtigte StVO-Abwei
chung besondere Gefahren
schafft, die außer Verhältnis
zur Bedeutung und Eilbedürf
tigkeit der hoheitlichen Aufga
benerfüllung stehen. Würde
man dem Sonderberechtigten
6 KG Berlin, B. vom 14. Juli 2000 – 2 Ss
131/00 – 3 Ws (B) 275/00 –, juris, OLG
Celle, VRS 74, 220, 221.

auch hierzu einen gerichtlich
nicht überprüfbaren Entschei
dungsfreiraum einräumen,
dann müssten selbst StVO-Ab
weichungen, die objektiv völlig
außer Verhältnis zur Dringlich
keit der Dienstaufgabe stehen,
im Endergebnis als rechtmäßig
eingestuft werden, wenn sie
nur der Einsatzfahrer für „ange
messen“ erachtet. Deshalb er
folgt die Angemessenheitsprü
fung nicht auf der Ebene der
Tatbestandsvoraussetzung
sondern als eigenständiger
Prüfungsschritt nach Prüfung
der Tatbestandsvoraussetzung
und Rechtsfolge. Insofern ist es
durchaus möglich, dass eine
Maßnahme letztlich als unver
hältnismäßig (weil unangemes
sen) bewertet wird, obwohl ihre
Einschreit- beziehungsweise
Tatbestandsvoraussetzungen
vorliegen. So kann beispielswei
se eine erhebliche Geschwin
digkeitsüberschreitung zur Er
füllung einer bedeutenden
hoheitlichen Aufgabe zwar ge
eignet und erforderlich (also:
dringend geboten) sein, weil
nur dadurch ein schnelleres Ein
treffen am Einsatzort möglich
ist, aber dennoch als rechtswid
rig bewertet werden, wenn die
mit der Schnellfahrt verbunde
nen erheblichen und vorherseh
baren Gefahren völlig außer
Verhältnis zum Einsatzanlass
stehen.7
Da im Falle eines StVO-Ver
stoßes der erste Anschein ge
gen den Sonderrechtsfahrer
spricht, trifft ihn auch die Dar
legungs- und Beweislast für
die Umstände, aus denen sich
das Recht zur Missachtung der
Verkehrsvorschriften ergibt.
Macht der Einsatzfahrer von
seinem Aussageverweige
rungsrecht Gebrauch, so ver
7 Wer in solchen Fällen das Sonderrecht zu
Unrecht beansprucht, verstößt nicht ge
gen § 35 StVO, sondern gegen die Vor
schrift, von denen er unerlaubt abweicht.
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gend geboten“ ist. Bei beiden
Voraussetzungen handelt es
sich um unbestimmte Rechts
begriffe, die der Auslegung be
dürfen. Hierzu räumen Recht
sprechung und Literatur dem
Sonderberechtigten einen ge
richtlich nur beschränkt über
prüfbaren Beurteilungsspiel
raum ein. Nur wenn die
Grenzen dieses Spielraums
überschritten werden, fällt
das Vorrecht weg. Das ist ins
besondere der Fall, wenn der
Entscheidung des Sonderbe
rechtigten sachfremde Erwä
gungen zugrunde liegen.
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b

Rechtsfolge

§ 35 Abs. 1 StVO sieht als
Rechtsfolge eine Befreiung von
den Vorschriften der StVO vor,
„soweit dies zur Aufgabenerfüllung dringend geboten ist“, was
verdeutlicht, dass StVO-Abwei
chungen „nur in dem zur Auf
gabenerfüllung erforderlichen
Umfang“ zulässig sind.

Fachteil
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Die Formulierung „soweit …
dringend geboten“ räumt dem
Einsatzfahrer einen Ermessens
spielraum ein, innerhalb dessen
er nach Zweckmäßigkeitsüber
legungen entscheiden kann, ob
und in welcher Weise er von
den Vorschriften der StVO ab
weichen will. Wenn der Ein
satzfahrer allerdings eine
Rechtsfolge wählt, die die
Rechte anderer unzureichend
berücksichtigt, indem er bei
spielsweise durch überpropor
tional überhöhte Geschwin
digkeit Gefahren schafft, die
objektiv völlig außer Verhältnis
zur Aufgabenbedeutung ste
hen, liegt eine Ermessensüber
schreitung vor. Die diesbezüg
lich äußeren Grenzen des
Ermessens ergeben sich aus
dem Verhältnismäßigkeitsteil
prinzip der Angemessenheit.
c

Verhältnismäßigkeits
prüfung

Eine staatliche Maßnahme,
die legitime Zwecke verfolgt,
8 Allein die Feststellung, dass ein Polizei
beamter anlässlich einer Observation das
Rotlicht einer Ampel in dienstlicher Eigen
schaft missachtet hat, erlaubt keine ab
schließende rechtliche Bewertung, weil
Angaben zur Bedeutung der Observation,
der Schwere des Tatvorwurfs und zur
Dringlichkeit des polizeilichen Auftrages
fehlen, die erkennen lassen, ob die Rot
lichtfahrt besondere Gefahren schuf, die
außer Verhältnis zum verfolgten Zweck
standen (vgl. KG Berlin – wie Fn. 6).

Einsatzfahrers über die Vor
schriften der StVO liegt, zu
dem bereits Abs. 1 – und nicht
erst Abs. 8 – berechtigt, ist der
vorgesehene StVO-Eingriff be
reits auf Ebene des Abs. 1 ins
Verhältnis zur Gefährdung
Dritter zu setzen.9

Obwohl dieses Abwägungs
ergebnis in vollem Umfang ge
richtlich überprüfbar ist, ist es
auch von der Einschätzung des
Einsatzfahrers zur Dringlichkeit
der hoheitlichen Aufgabener
füllung abhängig. Bildlich ge
sprochen beeinflusst der Son
derberechtigte durch seinen
Beurteilungsfreiraum zum Ge
wicht und zur Dringlichkeit die
er der hoheitlichen Aufgaben
erfüllung beimisst, die eine Sei
te der Waage, während das
Wägegut auf der anderen
Waagschale der vollen gericht
lichen Überprüfbarkeit unter
liegt. Nur wenn die hoheitliche
Aufgabenwahrnehmung die
ist verhältnismäßig, wenn sie
Gefahren einer dazu erforderli
nahme bezieht. Dies zwingt
erstens geeignet, zweitens er
chen StVO-Abweichung über
dazu, die Angemessenheits
forderlich und drittens ange
wiegt, dürfen Sonderrechte
prüfung nach Abs. 1 von der
messen ist.
nach § 35 Abs. 1 StVO in An
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Eingriff bereitsweil
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Absatz
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zichtet er insoweit auch auf
seine Verteidigung, indem er
die für ihn entlastenden Um
stände8 zur Bedeutung der ho
heitlichen Aufgabe und der zur
Aufgabenerfüllung dringend
gebotenen StVO-Zuwiderhand
lung sowie etwaiger Vorkeh
rungen zur Gefahrenvermei
dung nicht in das Verfahren
einbringt.

Sachverhaltsbezogen erfordert
dies eine Abwägung zwischen
der Bedeutung und Dringlich
keit der hoheitlichen Aufgabe
und den besonderen Gefahren
für unbeteiligte Dritte, die mit
der StVO-Abweichung einher
gehen.
Problematisch erweist sich da
bei allerdings die in § 35 Abs. 8
StVO formulierte Forderung,
weil dies eine zusätzliche Ver
hältnismäßigkeitsprüfung ver
langt, die sich ebenfalls auf die
„Angemessenheit“ der Maß
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Novelle der StVO tritt nach
vielem Hin und Her in Kraft –
Trauerspiel ohne Happy End

© MQ-Illustrations/stock.adobe.com

Von Polizeidirektor Stefan Pfeiffer, Feucht1

Durch Veröffentlichung im 1
Bundesgesetzblatt ist die No
velle zur Straßenverkehrsord
nung mit dem neuen Bußgeld
katalog2 am 9. November 2021
in Kraft getreten, nachdem
über die beabsichtigte Ände
rung der StVO zwischen dem
Bundesverkehrsministerium
und den Bundesländern mo
natelang gestritten worden
war. Zur Erinnerung: Die StVONovelle, die ursprünglich am
27. April 2020 mit höheren Buß
geldern in Kraft trat, wurde
wegen eines Formfehlers kurze
Zeit später wieder zurückge
nommen. Aber der Reihe nach:

Im Frühling 2020 erklärt Ver
kehrsminister Andreas Scheuer
in einem PR-Video des Verkehrs
ministeriums mit gelbem Helm
und guter Laune, was er für

Fahrradfahrer3 plante – „Ver
sprochen, gehalten“, sagte
er. „Mit klaren Regelungen
stärken wir den Radverkehr
und sorgen dafür, dass das
Radfahren zügig spürbar at
traktiver und sicherer wird.“
„Zügig“ kommen für Scheuer
danach allerdings nur Proble
me.4 Die Novelle tritt im April
2020 in Kraft. Darin unter an
derem festgelegt: höhere Ver
warnungsgelder fürs Parken
auf dem Radweg. Auch das
Missachten der Rettungsgas
senvorschrift wird hart sankti
oniert. Das alles spielt bei der
schnell aufkommenden Diskus
sion in der Öffentlichkeit, wenn
überhaupt, nur am Rande eine
Rolle. Die im neuen Bußgeldka
talog hinterlegten Fahrverbote
für zu schnelles Fahren inner
orts ab 21 km/h (vorher ab
31 km/h) und außerorts ab
26 km/h (vorher ab 41 km/h)
sorgen für Empörung und ru
fen all diejenigen auf den Plan,

1 Der Verfasser ist Leiter der Verkehrspoli
zeiinspektion Feucht und Mitglied der
Kommission Verkehr der DPolG.
2 https://www.gesetze-im-internet.de/
bkatv_2013/ [17.11.21].

3 In diesem Artikel wird aus Gründen der
besseren Lesbarkeit das generische Mas
kulinum verwendet.
4 http://www.tagesschau.de/inland/
innenpolitik/bundesrat-bussgeld
katalog-101.html [17.11.21].

1. Die StVO-Novelle
scheiterte bereits 2020
an der Zitierklausel

die Sorge um ihr fahrerfreund
liches Image haben. Der ADAC
schreit auf, mehr als 100 000
Menschen (Anmerkung des
Verfassers: Die Einwohnerzahl in Deutschland liegt
aktuell bei 83,1 Millionen5)
unterschreiben eine Online-
Petition der CSU.

2. Andreas Scheuer: „Das
scharfe Schwert eines
Fahrverbotes soll nur in
besonders schweren Fällen angewendet werden“
Daraufhin schwenkt auch An
dreas Scheuer schnell um und
erklärt im Mai 2020, also gera
de erst ein paar Wochen nach
dem die neuen Regeln in Kraft
getreten waren: „Jetzt müssen
wir an dieser Stelle eine Über
arbeitung vornehmen.“ Später
konkretisiert er das mit der
Aussage: „Denn aus fachlicher
und rechtlicher Sicht soll dieses
scharfe Schwert eines Fahrver
bots nur in besonders schwe
ren Fällen angewendet wer
5 http://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Be
voelkerungsstand/_inhalt.html [17.11.21].

den.“6 Zumindest aus fachlicher
Sicht ist klar, das Überschreiten
der zulässigen Höchstgeschwin
digkeit innerorts um 21 km/h
und außerorts um 26 km/h
(unter Berücksichtigung der in
Deutschland allgemein groß
zügig gehaltenen Toleranz
grenzen) ist eben ein solch be
sonders schwerer Fall. Leicht
verständlich wird dieser Zu
sammenhang, wenn er durch
eine energieäquivalente Fall
höhe ausgedrückt wird. Eine
Aufprallgeschwindigkeit von
30 km/h entspricht einer Fall
höhe von 3,5 m, in etwa gleich
zusetzen mit einem Sturz aus
dem 1. Stockwerk eines Hau
ses. Ein Aufprall bei 50 km/h
entspricht einer Höhe von
9,8 Metern (3. Stock) und bei
70 km/h von 19,3 Metern
(6. Stock). Viele Unfälle lassen
sich durch Fahren mit einer an
gemessenen Geschwindigkeit
vermeiden oder zumindest die
Aufprallgeschwindigkeit und
damit die Verletzungsschwere
6 http://www.rnd.de/politik/bussgeld
katalog-bundesverkehrsminister-scheuerwill-fahrverbot-nur-in-schweren-fallenXB7P274HFRAQ6ZUIFECFGGTGUE.html
[17.11.21].
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verringern. Ebenfalls steigt die
Überlebenswahrscheinlichkeit
von Fußgängern bei niedrigen
Kollissionsgeschwindigkeiten.7

3. ADAC rät seinen Mit
gliedern zum Einspruch
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Im Juli 2020 dann die große
Überraschung. Der ADAC
meldet, dass dortige Rechts
experten Teile der neuen StVONovelle für nicht nur unver
hältnismäßig, sondern auch für
unwirksam halten, und emp
fiehlt seinen Mitgliedern, gegen
bereits auf dieser Rechtsgrund
lage erlassene Verwarnungsund Bußgeldbescheide Ein
spruch einzulegen. Der ADAC
zitiert dazu Verkehrspräsident
Gerhard Hillebrand: „Das un
vollständige Zitieren der Er
mächtigungsgrundlage in der
StVO-Novelle führt dazu, dass
die Verschärfung der Fahrver
bote nicht wirksam ist, die der
ADAC kritisiert hatte. Wichtig
ist es jetzt, die Verhältnismä
ßigkeit von Sanktionen wieder
herzustellen und eine stärkere
Differenzierung zu ermögli
chen.“8 Die Folge ist, dass nach
kurzer Diskussion alle Landes
verkehrsministerien den neuen
Bußgeldkatalog außer Kraft
setzen und stattdessen wieder
den alten Katalog anwenden.
Das daraus entstehende Chaos
bei Verfolgungsbehörden und
insbesondere der Polizei ist
auch für alte Hasen erschre
ckend und schadet der Ver
kehrssicherheit massiv. Einzig
der gerade beginnenden Corona
pandemie mit ihren positiven,
aber dabei vorhersehbar nur
zeitlich begrenzten Auswirkun
gen auf Unfallfallzahlen und
deren Folgen ist es zu verdan
ken, dass die Verkehrsstatistik
2020 überwiegend erfreuliche
Veränderungen mit sich bringt.
7 http://www.zukunft-mobilitaet.
net/156686/verkehrssicherheit/risikofussgaenger-kollission-fahrzeug-todes
fall-geschwindigkeit-tempo30/ [17.11.21].
8http://www.autoscout24.de/informieren/
news/adac-sieht-stvo-novelle-alsungueltig-an/#:~:text=StVO-Novelle%20
2020 Prozent20ung%C3 ProzentBCltig%21
Prozent20Das%20sagt%20der%20
ADAC%20-,wird%20empfohlen%2C%20
gegen%20erlassene%20Bu%C3 Prozent
9Fgeldbescheide%20umgehend%20Ein
spruch%20einzulegen. [17.11.21].

4. Zitierklausel ließ schon
mal eine StVO-Novelle
scheitern
Nachdenklich macht im Zu
sammenhang mit der „verges
senen“ Zitierklausel im Bun
desverkehrsministerium und
der damit einhergehenden
letztendlichen Entschärfung
des Bußgeldkataloges, dass es
nicht das erste Mal ist, dass
dieser Fehler den Juristen des
Bundesverkehrsministers pas
siert. 2010 musste der damali
ge Verkehrsminister Dr. Peter
Ramsauer die sogenannte
„Schilderwald-Novelle“ für
nichtig erklären. Er sagte auf
einer Pressekonferenz am
13. April 2010 in Berlin wört
lich: „Das Ergebnis ist ernüch
ternd: Die Novelle ist wegen
eines Verstoßes gegen das ver
fassungsrechtlich verankerte
Zitiergebot nichtig. Das bedeu
tet: Es gilt weiterhin die StVO
in der Fassung vor dem 1. Sep
tember 2009. Die alten Schil
der müssen nicht ausgetauscht
werden.“ Dazu sei angemerkt,
dass ein Minister eine Verord
nung nicht für nichtig erklären
kann, nur die Justiz.9
Deutsche Juristen haben welt
weit einen hervorragenden Ruf
und genießen höchsten Res
pekt. Es verwundert daher,
dass Juristen des deutschen
Verkehrsministeriums in Berlin
den gleichen Fehler innerhalb
von zehn Jahren zweimal ge
macht haben.
Der jetzt in Kraft getretene
Bußgeldkatalog hat die Frage,
was aus Sicht der politisch Ver
antwortlichen im Zusammen
hang mit zu schnellem Fahren
ein „besonders schwerer Fall“
ist, gleich mitbeantwortet.
Fahrverbote drohen bei Über
schreitung der Höchstge
schwindigkeit innerorts, wie
im „alten“ Bußgeldkatalog, ab
31 km/h (260 Euro, zwei Punk
te beim KBA in Flensburg, ein
Monat Fahrverbot), außerorts
ab 41 km/h (320 Euro, zwei
9 http://www.lto.de/recht/hintergruende/
h/schilderwald-novelle-ein-ministererklaert-die-welt-fuer-nichtig/ [17.11.21].

> Polizeispiegel | Januar/Februar 2022

Punkte beim KBA in Flensburg,
ein Monat Fahrverbot). Für den
neutralen Betrachter kann der
Eindruck entstehen, dass derje
nige, der genügend Geld hat,
weiter rasen darf wie bisher.
Denn statt, wie ursprünglich
geplant, Fahrverbote bereits
ab einer Überschreitung von
21 km/h innerorts und
26 km/h außerorts auszuspre
chen, wurden nur die Bußgeld
sätze erhöht. Zudem wurde bei
Geschwindigkeitsverstößen
erstmals die Vergabe von
Punkten in der Zentraldatei
des Kraftfahrt-Bundesamtes
in Flensburg nicht mehr an die
Schwelle zwischen Verhän
gung von Verwarnungs- und
Bußgeld geknüpft. So droht bei
Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit ab
16 km/h innerorts ein Bußgeld
von 70 Euro und außerorts von
60 Euro, beides Anzeigentat
bestände. Punkte beim KBA in
Flensburg gibt es dafür aber
nicht. Wollte man auch durch
diese bisher nie dagewesene
Vorgehensweise die Gegner
einer härteren Gangart gegen
über Rasern besänftigen?

5. Deutschland bleibt
europaweit Billigland
bei der Sanktionierung
von Verkehrsverstößen
Vergleicht man die verschiede
nen Sanktionshöhen in Europa,
dann hat auch der neue Buß
geldkatalog nicht die Wirkung,
dass Deutschland seinen Ruf
als „Billigland“ bei der Sanktio
nierung von Verkehrsverstößen
verliert. So hat man die Sätze
auch nur punktuell angehoben.
Für das Nichtanlegen eines Si
cherheitsgurtes werden weiter
hin, trotz der großen Gefahren
im Falle eines Unfalls, nur
30 Euro Verwarngeld erhoben.
Für das Parken auf dem Seiten
streifen einer Autobahn, gerne
von Fahrern von Lastkraft
wagen riskiert, um so ohne
großen zeitlichen Aufwand
eine notwendige Lenkzeit
unterbrechung zu erledigen,
bleibt weiterhin nur ein Buß
geld von 70 Euro, verbunden
mit einem Punkt beim KBA.

Das vergleichsweise deutlich
weniger gefährliche Halten
und Parken auf Schutzstreifen
für den Radverkehr ohne Be
hinderung, zieht jetzt eine
Verwarnung von 55 Euro nach
sich. An dieser Stelle wird
darauf hingewiesen, dass in
Deutschland zudem nach wie
vor „vermutlich“ viel zu wenig
von der Umsetzung der „En
forcementrichtlinie“10 und des
„EU-Geldsanktionsgesetzes“11,
also der Verfolgung von nicht
inländischen Fahrzeugführern
(hier geht es nicht um die
Nationalität, sondern aus
schließlich um den Wohnsitz im
Ausland) nach einem Verkehrs
verstoß ohne sofortiges polizei
liches Anhalten Gebrauch ge
macht wird. „Vermutlich“
deshalb, da es aufgrund eines
deutschlandweit von Bundes
land zu Bundesland völlig un
terschiedlich gestalteten Auf
baus der Verfolgungsbehörden
und wenig Interesse des Bun
desamtes für Justiz an einer
Veröffentlichung entsprechen
der Zahlen nur schwer möglich
ist, diesbezüglich ein valides La
gebild zu erheben. Auffällig ist,
dass bei polizeilichen Überwa
chungen mit Anhaltung immer
häufiger Fahrzeugführer, die
ihren ständigen Wohnsitz in
Deutschland haben, mit nicht
im Inland zugelassenen Fahr
zeugen kontrolliert werden.
Dabei wird von den Fahrzeug
führern auch regelmäßig kein
Hehl daraus gemacht, dass man
so im Falle eines Verkehrsver
stoßes nach wie vor eine große
Chance hat, dafür im Nachgang
nicht sanktioniert zu werden.

6. Kostentragungspflicht
des Fahrzeughalters
nach Parkverstößen läuft
zunehmend ins Leere
Mit dem Inkrafttreten des neu
en Bußgeldkataloges bekommt
§ 25 a StVG12, also die Kosten
tragungspflicht des Fahrzeug
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=celex%3A32015L0413
[17.11.21].
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=CELEX:32005F0214
[17.11.21].
12 http: www.gesetze-im-internet.de/
stvg/__25a.html [17.11.21].
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7. Tempolimit-Diskussionen in Deutschland
haben irreale Züge
Die Art und Weise, in der in
Deutschland über Rasen und
dessen Folgen diskutiert wird,
hat irreale Züge und kann bei
denen, die sich vor Ort mit
den Unfällen auseinander
setzen, nur Kopfschütteln
hervorrufen. Das zeigte sich
auch wieder einmal bei dem
Thema „Tempolimit auf Auto
bahnen“ nach der Bundes
tagswahl 2021. Hatten die
Spitzen der Grünen13 und der
13 http://www.merkur.de/politik/tempolimit130-baerbock-bundestagswahl-2021wahlarena-ard-gruene-faktencheck-cducsu-spd-fdp-90965818.html [17.11.21].

SPD14 im Vorfeld der Wahl
noch deutlich gemacht, dass
für sie ein Tempolimit in der
neuen Wahlperiode kommen
muss, war von diesem Thema
in den folgenden Sondierungs
gesprächen zwischen SPD,
Grünen und der FDP schon
nach kurzer Zeit keine Rede
mehr.15 Stattdessen wird hier
zulande weiterhin von ver
meintlichen „Experten“ das
fehlende Tempolimit auf Au
tobahnen mit den bekannten
Argumenten verteidigt: „Die
meisten Verkehrstoten gibt es
auf den Landstraßen“, „Ein
Tempolimit auf Autobahnen
bringt nicht viel mehr Sicher
heit“, „Da, wo notwendig, ha
ben wir ja jetzt schon auf den
Autobahnen Geschwindig
keitsbegrenzungen“. Diesen
Argumenten an dieser Stelle
zu widersprechen ist müßig.
Da erscheint es ähnlich sinn
los, mit Vertretern aus Nepal,
Myanmar, Burundi, Bhutan,
Afghanistan, Nordkorea, Haiti,
Mauretanien, Somalia, dem
Libanon sowie den indischen
Bundesstaaten Vanuatu, Pra
desh und Uttar zu sprechen,
denn dies sind weltweit – ge
meinsam mit Deutschland –
die einzigen Länder, in denen
es auf Autobahnen kein Tem
polimit gibt. Übrigens, 2020
waren 11,7 Prozent16 der im
deutschen Straßenverkehr Ge
töteten auf Autobahnen zu
beklagen. Das waren 318
Menschenleben, jedes Einzel
ne davon zu bewahren, er
scheint aller Anstrengungen
wert.

8. Was nützen erhöhte
Bußgeldsätze für Raser,
wenn diese nicht durchgesetzt werden können?
Betrachten wir die Verfolgung
und Ahndung von Geschwin
digkeitsverstößen mal aus der
Sicht der Verfolgungsbehör
14 http://www.24hamburg.de/hamburg/
tempolimit-130-soll-kommen-jetztdrueckt-auch-olaf-scholz-aufsgas-90659458.html [17.11.21].
15 http://www.autobild.de/artikel/tempo
limit-von-130-km-h-auf-der-autobahnparteien-spd-fdp-gruene-ampelkoalition15722371.html [17.11.21].
16 DESTATIS.

den. „Es geht an den Geld
beutel, nicht an den Führer
schein“, fasst Andreas Scheuer
dies knapp zusammen.17 Hier
bei handelt es sich um Mas
senverstöße, die regelmäßig
im automatisierten Verfahren,
ohne sofortiges Anhalten der
Betroffenen bearbeitet wer
den. Wie bereits kurz ange
sprochen gibt es in Deutsch
land, im Gegensatz zu den
meisten anderen Ländern
Europas, keine Halterhaftung
im Straßenverkehr. Das be
deutet, dass die Verfolgungs
behörden und regelmäßig die
Polizei die Aufgabe haben,
dem Fahrzeughalter im Nach
gang zu einem mit seinem
Fahrzeug begangenen Ver
kehrsverstoß nachzuweisen,
wer zum Tatzeitpunkt sein
Fahrzeug geführt hat. Eine
mühsame Aufgabe, die viel
Zeit und Personal bindet. So
sind im Durchschnitt deutsch
landweit bei jeder Polizei
dienststelle zwei sogenannte
Erheber ausschließlich damit
beschäftigt, Fahrerermittlun
gen durchzuführen, die häufig
aufgrund beharrlichen Schwei
gens des Fahrzeughalters im
Sande verlaufen. Man stelle
sich vor, diese Polizisten könn
ten ihren eigentlichen polizei
lichen Aufgaben nachgehen.
So manches Bundesland wäre
mit einem Mal einem Großteil
seiner polizeilichen Personal
sorgen entledigt.

konnte.18 In dieser Zahl ist aber
nicht die Vielzahl der gar nicht
erst eingeleiteten Verfahren
beinhaltet, die bereits bei den
Vorauswertungen ausgeson
dert worden waren. Es ist also
davon auszugehen, dass mit
hilfe aller möglichen Tricks und
beharrlichen Rechtsanwälte
nunmehr noch mehr Verfol
gungsbehörden, Polizei und
Justiz mit Einsprüchen gegen
Bußgeldverfahren belastet
werden.

9. Leider kein Happy End für
die Verkehrssicherheit

Ein durch Prof. Dr. Dieter
Müller geleitetes Forschungs
projekt der Bundesanstalt für
den Straßenverkehr aus dem
Jahr 2014 zur Übertragung der
bereits erwähnten Kostentra
gungspflicht des § 25 a StVG
auch auf den fließenden Ver
kehr kam zu dem Ergebnis, das
von einer Gesamtzahl von
10,7 Prozent der dort betrach
teten eingestellten Bußgeld
verfahren 2,5 Prozent deswe
gen eingestellt wurden, weil
der verantwortliche Fahrzeug
führer nicht ermittelt werden
17 http://www.fnp.de/ratgeber/auto/buss
geld-strafe-auto-verkehr-geld-autofahrerpolizei-tempo-raser-stvo-reform-novellefrankfurt-ltt-90473185.html [17.11.21].

Im Zusammenhang mit der
Coronapandemie hat 2020
Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel in einer TV-Ansprache
Folgendes gesagt: „Das sind
nicht einfach abstrakte Zahlen
einer Statistik, sondern das ist
ein Vater oder Großvater, eine
Mutter oder Großmutter, eine
Partnerin oder Partner, es sind
Menschen. Und wir sind eine
Gemeinschaft, in der jedes
Leben und jeder Mensch zäh
len.“ Zu diesem Zeitpunkt
waren knapp 400 Menschen
in Deutschland an oder im
Zusammenhang mit einer Co
ronaerkrankung verstorben.
Seit Jahren beklagen wir in
Deutschland jährlich 3 000
Verkehrstote und mehr; 2020
stellte diesbezüglich pande
miebedingt eine Ausnahme
mit 2 719 Getöteten dar. Wie
lange wollen wir es noch hin
nehmen, dass die politisch Ver
antwortlichen durch Untätig
keit diese Schicksale quasi zu
nicht vermeidbaren Kollateral
schäden erklären? Es genügt
nicht, die Vision Zero bei der
Industrie und den Straßenbau
behörden „abzuladen“. Meint
man es damit ernst, muss auch
die Politik den Mut haben, das
Thema Verkehrssicherheit in
Deutschland unabhängig von
politischem Kalkül und Wahl
kampfstrategien konsequent
anzugehen. Dazu gehören
dann aber auch Entscheidun
gen, die nicht bei jedem auf
Gegenliebe stoßen. 
18 Berichte der Bundesanstalt für Straßenwe
sen, Mensch und Sicherheit, Heft M 250.
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halters nach Verstößen im
ruhenden Verkehr, für Ver
kehrssünder eine völlig neue
Dimension. Dieser regelt, dass
die Verfolgungsbehörde einen
Parkverstoß, der durch Wider
spruch oder Nichtäußerung
auf ein Verwarnungsgeldange
bot zum Bußgeldverfahren ge
worden ist, dann einstellen
kann, wenn der Fahrzeugfüh
rer nicht ermittelt werden
kann oder dessen Ermittlung
einen unverhältnismäßigen
Aufwand darstellt. Im Gegen
zug hat der Fahrzeughalter die
Verfahrensauslagen zu zahlen,
die derzeit bei 25 Euro liegen.
Dies gab bei Parkverstößen
ohne Behinderung, die grund
sätzlich nicht mehr als 30 Euro
Verwarngeld nach sich zogen,
den Verfolgungsbehörden die
Möglichkeit, „schweigsamen“
Fahrzeughaltern wenigstens
etwas entgegenzusetzen. Wer
den jetzt die Parkverstöße
ohne Behinderung, also ohne
Abschleppmaßnahmen deut
lich teurer, werden Einsprüche
auch gegen diese für Verkehrs
sünder interessanter. Dies wird
zu einer signifikanten Zunah
me dieser Widersprüche füh
ren. Es sei denn, man schafft
realistische Gebührensätze
auch für die Ermittlungszeit
von Vollzugspersonen in die
sem Bereich oder führt endlich
in Deutschland eine Halterhaf
tung im Straßenverkehr ein.

§
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Strafverfahrensrecht
<

BGH, Urteil vom
16. Dezember 2021 –
1 StR 197/21 1

Thema: Tatprovokation/
Verdeckter Ermittler
Der 1. Strafsenat hat über die
Revisionen von zwei Angeklag
ten entschieden, die vom Land
gericht Freiburg unter anderem
wegen Handeltreibens mit Be
täubungsmitteln in nicht gerin
ger Menge zu Freiheitsstrafen
verurteilt worden sind.
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Nach den Feststellungen des
Landgerichts betrieb der nicht
einschlägig vorbestrafte Ange
klagte K. H. im Zeitraum Okto
ber und November 2019 einen
schwunghaften Handel mit
Kleinmengen an Cannabis
produkten und Kokain.
Spätestens Anfang März 2020
schloss er sich mit dem nicht
revidierenden, bis dahin nicht
vorbestraften Mitangeklagten
I. zusammen, um fortan ge
meinsam Betäubungsmittel zu
veräußern. Am 4. März 2020
nahm ein Verdeckter Ermittler
mit dem Angeklagten K. H.
Kontakt auf, erwarb von die
sem zehn Gramm Marihuana
und fragte, ob es auch möglich
sei, eine „größere Menge“ zu
erwerben. In der Folgezeit
kaufte der Verdeckte Ermittler
in drei weiteren Fällen Canna
bisprodukte und Kokain im
zweistelligen (Cannabis) bezie
hungsweise einstelligen (Koka
in) Grammbereich, fragte dabei
aber wiederholt nach der Mög
lichkeit einer größeren Liefe
rung, die er auf drei Kilogramm
1 Die Rechtsprechungsübersicht erfolgt
durch eine Auswahl des Schriftleiters
dieses Fachteils hauptsächlich aus den
veröffentlichten Entscheidungen des
gesichteten Monats. Es werden wahl
weise offizielle Pressemitteilungen oder
amtliche Leitsätze wiedergegeben, tra
gende Teile der Begründung zitiert oder
selten vollständig abgedruckt. Darüber
hinaus werden auch weitere einschlägig
polizeirelevante Entscheidungen aus
früheren Jahren berücksichtigt, gerne
auch auf H
 inweise unserer Leserinnen
und Leser.

Marihuana und 50 bis 100
Gramm Kokain konkretisierte.
Dem Angeklagten K. H. und
dem Mitangeklagten I., die die
se Menge an Betäubungsmit
teln nicht über ihre bisherigen
Lieferanten beschaffen konn
ten und auch die hierfür üb
lichen Preise nicht kannten,
gelang es schlussendlich, die
vom Verdeckten Ermittler
nachgefragten Mengen über
den Angeklagten K. H. zu be
schaffen. Bei der Übergabe der
Betäubungsmittel an den Ver
deckten Ermittler griff die Poli
zei zu.
Der 1. Strafsenat hat das land
gerichtliche Urteil, soweit es
den Angeklagten K. H. betrifft,
unter Erstreckung auf den Mit
angeklagten I. teilweise aufge
hoben und die Sache an das
Landgericht zurückverwiesen,
um eine weitere Aufklärung
der für die Beurteilung der
polizeilichen Tatprovokation
notwendigen Tatsachen zu er
möglichen. Läge eine nach den
Vorgaben des Europäischen
Gerichtshofs für Menschen
rechte rechtsstaatswidrige Tat
provokation vor, dann würde
dies ein Verfahrenshindernis
begründen. Dafür kommt es
entscheidend darauf an, ob der
Täter und gegebenenfalls in
welchem Umfang („Aufstif
tung“ zu deutlich gewichti
geren Straftaten) bereits in
Betäubungsmittelgeschäfte
verwickelt war und inwieweit
der Verdeckte Ermittler physi
schen oder psychischen Druck
aufgebaut hat.
Die Revision des nur mittelbar
von dem Einsatz des Verdeck
ten Ermittlers betroffenen An
geklagten K. H. hat der Senat
dagegen verworfen, weil ihm
gegenüber keine Anhalts
punkte für eine – auch nur
mittelbare – rechtsstaatswid
rige Beeinflussung durch den
Verdeckten Ermittler ersicht
lich waren.
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Vorinstanz: Landgericht Frei
burg – Urteil vom 23. Februar
2021 – 2 KLs 685 Js 3922/20
Die maßgeblichen Strafvor
schriften des Betäubungs
mittelgesetzes lauten:
§ 29 BtMG
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt,
sie, ohne Handel zu treiben,
einführt, ausführt, veräußert,
abgibt, sonst in den Verkehr
bringt, erwirbt oder sich in
sonstiger Weise verschafft …
§ 29 a BtMG
Mit Freiheitsstrafe nicht unter
einem Jahr wird bestraft, wer
1. als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel unerlaubt an
eine Person unter 18 Jahren abgibt oder sie ihr entgegen § 13
Abs. 1 verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überlässt oder
2. mit Betäubungsmitteln in
nicht geringer Menge unerlaubt
Handel treibt, sie in nicht geringer Menge herstellt oder abgibt
oder sie besitzt, ohne sie aufgrund einer Erlaubnis nach § 3
Abs. 1 erlangt zu haben.
(2) In minder schweren Fällen
ist die Strafe Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf
Jahren.
Quelle: Pressemitteilung BGH
vom 16. Dezember 2021
<

OLG Karlsruhe, Beschluss
vom 10. November 2021 –
2 Ws 261/21, juris

Thema: Beweiserhebungs- und
Beweisverwertungsverbot
Leitsatz: Die von den französi
schen Behörden erhobenen
und den deutschen Strafverfol
gungsorganen übermittelten

Inhalte von über EncroChat ge
führter Kommunikation sind
trotz eines Verstoßes gegen
rechtshilferechtliche Vorschrif
ten bei der Beweisgewinnung
in deutschen Strafverfahren
verwertbar.
Aus den Gründen: Der dringen
de Tatverdacht gründet sich
dabei im Wesentlichen auf die
Erkenntnisse aus der zwischen
den Tatbeteiligten über Encro
Chat geführten Kommunikati
on, die den deutschen Ermitt
lungsbehörden von den
französischen Ermittlungsbe
hörden zur Verfügung gestellt
wurden. Entgegen der von der
Verteidigung insoweit erhobe
nen Einwendungen sind diese
Erkenntnisse nach vorläufiger
Bewertung auf der Grundlage
des Akteninhalts verwertbar …
Im Rahmen von sieben nicht
im Zusammenhang stehenden
Ermittlungsverfahren – in fünf
Fällen handelte es sich aus
schließlich um Betäubungsmit
teldelikte (436 kg Cannabis
harz/100 kg Cannabisharz/
30 kg Cannabisharz/30 kg
Cannabisharz/12 kg Cannabis
kraut, 6 kg Heroin, 1 kg Crack),
in einem Fall um ein Betäubungs
mitteldelikt (6 kg Cannabisharz)
sowie um eine Diebstahlsserie
von Luxuskraftfahrzeugen und
in einem weiteren Fall um ban
denmäßig organisierten Kraft
fahrzeugdiebstahl – der fran
zösischen Behörden in den
Jahren 2017 und 2018 wurden
verschlüsselte Telefone unter
„EncroChat-Lizenz“ sicherge
stellt …
Am 2. Juni 2020 erließ die
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt am Main auf der
Grundlage der Art. 5 ff. RL-EEA
eine Europäische Ermittlungs
anordnung, welche nach Art. 1
der Richtlinie auch auf die Er
langung von Beweismitteln,
die sich bereits im Besitz der
zuständigen Behörden des
Vollstreckungsstaates befin
den, erlassen werden kann.
In Anhang A, Abschnitt C (Son
derheft Rechtshilfe, Bl. 1), in
welchem die erbetenen Maß
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nahmen mitgeteilt werden,
heißt es: Das BKA sei über Eu
ropol informiert worden, dass
in Deutschland eine Vielzahl
schwerster Straftaten (insbe
sondere Einfuhr und Handel
treiben mit Betäubungsmitteln
in nicht geringer Menge) unter
Nutzung von Mobiltelefonen
mit der Verschlüsselungssoft
ware EncroChat begangen
werden. In diesem Zusammen
hang wurden die französischen
Justizbehörden ersucht, die un
beschränkte Verwendung der
betreffenden Daten bezüglich
der über EncroChat ausge
tauschten Kommunikation in
Strafverfahren gegen die Täter
zu genehmigen. Diese Geneh
migung ist am 13. Juni 2020
durch die Ermittlungsrichterin
in Lille erteilt und sodann die
Fortsetzung der – zuvor ohne
Ersuchen erfolgten – Über
mittlung der nunmehr er
suchten Daten über Europol
angeordnet worden. Die fran
zösischen Behörden haben
einer Verwendung der Daten
im Rahmen eines jeden Er
mittlungsverfahrens im Hin
blick auf jedwedes Gerichts-,
Strafverfolgungs- oder Unter
suchungsverfahren zuge
stimmt …

Fachteil

§

Soweit bei der Erhebung der
Beweise durch die französi

schen Behörden nicht alle da
für maßgeblichen Rechtsvor
schriften beachtet worden
sind, führt dies im Ergebnis
nicht zu einer Unverwertbar
keit der gewonnenen Beweis
mittel. Ob das Vorgehen der
französischen Behörden inner
halb des französischen Staats
gebiets den Vorgaben des
französischen Rechts ent
sprach, ist grundsätzlich der
Prüfung durch den Senat ent
zogen (BGHSt 58, 32); Verstö
ße gegen den ordre public
sind insoweit nicht ersichtlich.
Der Zugriff auf die Endgeräte
der Angeklagten in Deutsch
land ist aber an den rechtli
chen Vorgaben der Art. 30, 31
RL-EEA zu messen (vgl. auch
§§ 59 Abs. 3, 91 c Abs. 2 Nr. 2
lit. c dd IRG). Die Unterrich
tung der deutschen Behörden,
zu der die französischen Be
hörden nach Art. 31 Abs. 1
RL-EEA jedenfalls ab dem Zeit
punkt verpflichtet waren, ab
dem sie Kenntnis davon hat
ten, dass die von der Überwa
chung betroffenen Personen
sich auf deutschem Staatsge
biet aufhielten, ist vorliegend
jedoch nicht erfolgt, sodass
eine – gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. b RL-EEA zwingend durch
zuführende – Prüfung der Zu
lässigkeit der Maßnahme nach
deutschem Recht durch die

zuständige Behörde nicht
erfolgen konnte.
Dieser Verstoß führt jedoch
nicht zu einem Beweisver
wertungsverbot …
Ein allgemein geltender
Grundsatz, demzufolge jeder
Verstoß gegen Beweiserhe
bungsvorschriften ein straf
prozessuales Verwertungsver
bot nach sich zieht, ist dem
Strafverfahrensrecht fremd
und auch weder von Verfas
sungs wegen noch durch die
Europäische Menschenrechts
konvention oder das Recht der
Europäischen Union geboten.
Auch wenn die Strafprozess
ordnung nicht auf Wahrheits
erforschung „um j eden Preis“
gerichtet ist, schränkt die
Annahme eines Verwertungs
verbotes eines der wesentli
chen Prinzipien des Strafver
fahrensrechts ein, nämlich
den Grundsatz, dass das Ge
richt die Wahrheit zu erfor
schen und dazu die Beweis
aufnahme von Amts wegen
auf alle Tatsachen und Be
weismittel zu erstrecken hat,
die von Bedeutung sind. Das
Rechtsstaatsprinzip gestattet
und verlangt die Berücksichti
gung der Belange einer funkti
onstüchtigen Strafrechtspfle
ge, ohne die der Gerechtigkeit

nicht zum Durchbruch verhol
fen werden kann. Der Rechts
staat kann sich nur verwirk
lichen, wenn ausreichende
Vorkehrungen dafür getroffen
sind, dass Straftäter im Rah
men der geltenden Gesetze
verfolgt, abgeurteilt und einer
gerechten Bestrafung zuge
führt werden. Daran gemessen
bedeutet ein Beweisverwer
tungsverbot eine begrün
dungsbedürftige Ausnahme,
die nur nach ausdrücklicher
gesetzlicher Vorschrift oder
aus übergeordneten wichti
gen Gründen im Einzelfall
anzuerkennen ist. Ein Beweis
verwertungsverbot ist aber
zumindest bei schwerwiegen
den, bewussten oder willkür
lichen Verfahrensverstößen,
bei denen die grundrechtli
chen Sicherungen planmäßig
oder systematisch außer Acht
gelassen worden sind, gebo
ten. Ein absolutes Beweisver
wertungsverbot unmittelbar
aus den Grundrechten hat das
Bundesverfassungsgericht nur
in den Fällen anerkannt, in de
nen der absolute Kernbereich
privater Lebensgestaltung
berührt ist …
Quelle: OLG Karlsruhe, Be
schluss vom 10. November
2021 – 2 Ws 261/21, Rn. 4–5, 8,
20–21, 28–32, juris

Beamtenrecht
<

BVerwG, Urteil vom
2. Dezember 2021 –
2 A 7.21

Thema: Verfassungstreue zur
fdGO
Ein Beamter, der die Existenz
der Bundesrepublik Deutsch
land dadurch leugnet, dass er
in einem Antrag auf Erteilung
eines Staatsangehörigkeitsaus
weises durchgehend „König
reich Bayern“ statt „Bundes
republik Deutschland“ angibt,
verletzt in schwerwiegender
Weise seine Verfassungstreue
pflicht und kann deshalb im
Disziplinarwege aus dem Be

amtenverhältnis entfernt wer
den. Das hat das Bundesver
waltungsgericht in Leipzig
entschieden.
Der Beklagte ist Regierungs
obersekretär (Besoldungsgrup
pe A 7) im Bundesdienst und
wird beim Bundesnachrichten
dienst verwendet. Im Jahr 2017
hat der Bundesnachrichten
dienst Kenntnis davon erlangt,
dass der Beklagte im Juli 2015
beim Landratsamt Starnberg
einen Staatsangehörigkeits
ausweis beantragt und dabei
unter anderem als Geburtsund Wohnsitzstaat jeweils
„Königreich Bayern“ angege
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ben und sich auf das „RuStaG
Stand 1913“ (= Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz in
der Fassung von 1913) bezogen
hat.
Auf die vom BND erhobene
Disziplinarklage hat das Bun
desverwaltungsgericht den
beklagten Beamten aus dem
Beamtenverhältnis entfernt.
Es hat zur Begründung insbe
sondere ausgeführt:
Mit dem oben beschriebenen
Verhalten stellt ein Beamter
die Existenz der Bundesrepub
lik Deutschland in Abrede und
lehnt damit die freiheitlich-de

mokratische Grundordnung
ab. Dadurch verletzt er seine
gesetzlich normierte Verfas
sungstreuepflicht (§ 60 Abs. 1
Satz 3 BBG) in schwerwiegen
der Weise.
Im Streitfall hat der beklagte
Beamte einen Staatsangehö
rigkeitsausweis beantragt und
dabei in vielfacher Weise die
Begriffe „Königreich Bayern“
und „RuStAG 1913“ verwen
det. Darin liegt objektiv die im
Behördenverkehr abgegebene
Erklärung, dass die Bundesre
publik Deutschland nicht be
steht. Als Beamter weiß er um
die Bedeutung eines so formu

§
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Quelle: Pressemitteilung
BVerwG vom 2. Dezember 2021
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Oberverwaltungsgericht
für das Land NordrheinWestfalen, Beschluss vom
10. November 2021 –
1 E 869/20, juris

Thema: Polizeidienstuntaug
lichkeit

Orientierungssatz
1. Der Begriff der Polizei
diensttauglichkeit wird maß
geblich konkretisiert durch
die Polizeidienstvorschrift
„Ärztliche Begutachtung der
Polizeidiensttauglichkeit und
der Polizeidienstfähigkeit“ –
PDV 300. Diese PDV fasst
die aufgrund besonderer
Sachkunde gewonnenen,
die spezifischen Anforde
rungen des Polizeivollzugs
dienstes berücksichtigenden
(ärztlichen) Erfahrungssätze
zusammen.
2. Zur Polizeidienstuntauglich
keit bei Erkrankung an Asthma
bronchiale.
Aus den Gründen: Die Ent
scheidung über die Einstellung
eines Bewerbers für den mitt
leren Bundespolizeivollzugs
dienst als Beamter auf Wider
ruf in den Vorbereitungsdienst
(vgl. §§ 3 bis 6 BPolLV) ist als
laufbahnrechtliche Entschei
dung gemäß §§ 1 BPolLV, 3 BLV
in der Fassung vom 12. Februar
2009 unter anderem nach des
sen Eignung unter Berücksich
tigung der §§ 9 BBG, 9 BGleiG

zu treffen. Das bedeutet mit
Blick auf die angestrebte Ver
wendung im Polizeivollzugs
dienst, dass der Bewerber den
besonderen gesundheitlichen
Anforderungen für den Polizei
vollzugsdienst (vgl. insoweit
auch die Regelung über die
Polizeidienstunfähigkeit in § 4
Abs. 1 BPolBG) genügen, also
polizeidiensttauglich sein
muss. Der Begriff der Polizei
diensttauglichkeit wird maß
geblich konkretisiert durch die
Polizeidienstvorschrift „Ärztli
che Begutachtung der Polizei
diensttauglichkeit und der Poli
zeidienstfähigkeit“ – PDV 300.
Diese PDV fasst die aufgrund
besonderer Sachkunde gewon
nenen, die spezifischen Anfor
derungen des Polizeivollzugs
dienstes berücksichtigenden
(ärztlichen) Erfahrungssätze
zusammen. Es obliegt zunächst
dem Dienstherrn, die körperli
chen Anforderungen der jewei
ligen Laufbahn zu bestimmen.
Hierbei steht ihm ein weiter
Einschätzungsspielraum zu,
bei dessen Wahrnehmung er
sich am typischen Aufgaben
bereich der Ämter der Lauf
bahn zu orientieren hat. Nach
Ziffer 2.3.3 der PDV 300 ist ein

Bewerber als polizeidienst
untauglich zu beurteilen,
wenn ein oder mehrere die
Polizeidiensttauglichkeit aus
schließende Merkmale fest
gestellt werden, die in der
Anlage 1 der PDV 300 unter
einer Merkmalnummer aufge
führt sind. Es ist nicht ersicht
lich, dass die Beklagte damit
die Grenzen dieses Einschät
zungsspielraums überschritten
hat …
Soweit der Kläger sich auf
Umstände bezieht, die auf
eine aktuell gute körperliche
Leistungsfähigkeit schließen
lassen, sind diese schon des
wegen nicht geeignet, die
Annahme der Polizeidienst
untauglichkeit in Zweifel zu
ziehen, weil das Abstellen (al
lein) auf die derzeitige gesund
heitliche Verfassung mit Blick
auf die hier maßgebliche, eine
Langzeitprognose verlangende
Polizeidiensttauglichkeit zu
kurz greift …
Quelle: Oberverwaltungs
gericht für das Land NordrheinWestfalen, Beschluss vom
10. November 2021 – 1 E
869/20, Rn. 8–13, 23, juris

Disziplinarrecht/Personalvertretungsrecht
BVerwG, Beschluss vom
25. November 2021 –
5 P 7.20

Thema: Mitwirkung vom
Gesamtpersonalrat
Die Beschaffung von Ausrüs
tungsgegenständen, die der
Durchführung vollzugspolizei
licher Aufgaben zu dienen be
stimmt sind und zu diesem
Zweck von Polizeivollzugsbe
amten während ihres Einsatzes
mit sich zu führen beziehungs
weise am Körper zu tragen
sind, unterliegt nach dem Ber
liner Personalvertretungsge
setz (PersVG BE) der Mitbe
stimmung des Personalrats.
Die beteiligte Polizeipräsiden
tin beschaffte für den Einsatz
der Polizeivollzugsbeamten

© magele-picture/stock.adobe.com
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Mitteldistanzwaffen sowie
Zubehör (Leuchtpunktvisiere,
Zielbeleuchtungen, Handgriffe
und Waffentragegurte) für
diese Waffen und bereits im
Bestand der Polizei befindliche
Maschinenpistolen. Hierüber
unterrichtete sie den Gesamt
personalrat im Rahmen der
vertrauensvollen Zusammen

arbeit, lehnte aber die
Durchführung des von ihm
beantragten Mitbestim
mungsverfahrens mit der
Begründung ab, dass die Be
schaffung dieser Gegenstände
vorrangig auf einsatztakti
schen Erwägungen und Kon
zepten beruhe, die nicht mit
bestimmungspflichtig seien.

Der Gesamtpersonalrat sieht
demgegenüber in der Beschaf
fung der Gegenstände eine
mitbestimmungspflichtige
Gestaltung der Arbeitsplätze.
Sein auf Feststellung des Mit
bestimmungsrechts gerichte
ter Antrag hatte vor dem Ver
waltungsgericht Erfolg. Das
Oberverwaltungsgericht hat
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lierten Antrags. Zugleich ist ein
solches Verhalten typisch für
die sogenannte Reichsbürger
szene, die gerade durch diese
Leugnung gekennzeichnet ist.
Der Beamte hat zwar angege
ben, kein „Reichsbürger“ zu
sein, aber auch in der münd
lichen Verhandlung vor dem
Bundesverwaltungsgericht
nicht plausibel erklären kön
nen, warum er sich in dieser
Weise verhalten hat. Bei der im
Disziplinarrecht im jeweiligen
Einzelfall anzustellenden Ge
samtabwägung konnten ihn
wegen der Schwere des in der
Verletzung der Verfassungs
treuepflicht liegenden Dienst
vergehens auch die für ihn
sprechenden Umstände nicht
vor der Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis bewahren.
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die Entscheidung geändert
und den Antrag zurückgewie
sen. Auf die Rechtsbeschwerde
des Gesamtpersonalrats hat
das Bundesverwaltungsgericht
die erstinstanzliche Entschei
dung wiederhergestellt.

Fachteil
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Die Beschaffung von Mitteldis
tanzwaffen sowie Zubehör in
Form von Leuchtpunktvisieren,
Zielbeleuchtungen, Handgrif
fen und Waffentragegurten
erfüllt den Mitbestimmungs
tatbestand der Gestaltung der
Arbeitsplätze nach § 85 Abs. 1
Satz 1 Nr. 12 PersVG BE. Der
Begriff des Arbeitsplatzes er
fasst auch mobile Arbeitsplät
ze im Freien. Gestaltung ist die
Bestimmung der räumlichen
und sachlichen Arbeitsbedin
gungen sowie der Arbeitsum
gebung. Als Gestaltung ist
nicht nur die erstmalige Festle
gung, sondern auch jede nicht
lediglich unbedeutende Ände
rung der räumlichen und sach
lichen Arbeitsbedingungen so
wie der Arbeitsumgebung
anzusehen, die ihrer Eigenart
nach oder wegen ihrer Auswir
kungen objektiv geeignet ist,
das Wohlbefinden oder die
Leistungsfähigkeit derjenigen
Beschäftigten zu beeinflussen,
die auf den Arbeitsplätzen ein
gesetzt sind oder werden sol
len. Sie umfasst auch solche
Ausrüstungsgegenstände, die
Beschäftigte zur Ausübung ih
rer dienstlichen Tätigkeit bei
sich zu tragen haben. Das ent
spricht dem Zweck des Mit
bestimmungsrechts, die Be
schäftigten bei der Arbeit vor
Gefährdungen und Überbean
spruchung zu schützen. Dem
entsprechend gehören zur Ge
staltung mobiler Arbeitsplätze
die sachlichen Mittel, die – wie
die in Rede stehenden Ausrüs
tungsgegenstände – den Be
schäftigten ermöglichen, ihre
dienstlichen Aufgaben durch
zuführen und zu erfüllen. Die
Mitbestimmung des Personal
rats scheidet auch nicht des
halb aus, weil die Beschaffung
der in Rede stehenden Ausrüs
tungsgegenstände auch die Ef
fektivität und Durchsetzungs
fähigkeit vollzugspolizeilicher

Handlungen betrifft und sich
damit darauf auswirkt, ob und
in welcher Weise die Polizei ih
ren Aufgaben nachkommen
kann. Denn die Entscheidung
über die Beschaffung der Waf
fen und des Zubehörs weist
auch einen innerdienstlichen
Charakter auf und unterliegt
im Übrigen nach § 83 Abs. 3
Satz 4 PersVG BE dem Letzt
entscheidungsrecht der obers
ten Dienstbehörde.
Quelle: Pressemitteilung
BVerwG vom 25. November
2021
<

VG Greifswald, Urteil
vom 29. Oktober 2021 –
11 A 1537/20 HGW

Thema: Disziplinarvergehen,
Mitwirkung von Personalrat
und Hauptpersonalrat
Leitsatz: Durch die vorsätzliche
Verletzung eines alkoholisier
ten Jugendlichen durch drei
maliges Schlagen dessen Kop
fes gegen eine Wand hat sich
der Kläger zur Überzeugung
des Gerichts eines schweren
innerdienstlichen Dienstverge
hens schuldig gemacht, das so
schwer wiegt, dass die Entfer
nung aus dem Beamtenver
hältnis indiziert ist.
Die Bewertung der Einzel
umstände bei Ansehung des
Dienstvergehens des Klägers
führen jedoch dazu, dass von
diesem Orientierungsrahmen
hier „nach unten“ abzuweichen
ist; dies bereits deshalb, weil
das Gericht gem. § 60 Abs. 4
Satz 2 LDG M-V die Disziplinar
verfügung allein zugunsten des
Beamten abändern könnte.
Aus den Gründen: Die Diszi
plinarverfügung vom 8. Sep
tember 2020 ist formal recht
mäßig, insbesondere ist die
erforderliche Mitwirkung der
Personalvertretung gemäß
§ 68 Abs. 2 Nr. 5 PersVG M-V
erfolgt. Nach § 68 Abs. 2 Nr. 5
PersVG M-V wirkt der Personal
rat mit bei dem Erlass einer
Disziplinarverfügung, mit der
eine Kürzung der Dienstbezü
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ge, eine Kürzung des Ruhege
halts oder eine Zurückstufung
ausgesprochen werden soll, so
wie bei Erhebung der Diszipli
narklage. Mitwirkung heißt da
bei, dass der Personalrat ein
Beratungs-, vorübergehendes
Aussetzungs- und Vorlagerecht
an die nächsthöhere Stelle, die
dann aber auch gegen den Wil
len der Personalvertretung
entscheiden kann, hat …
Ein Polizeivollzugsbeamter, der
in Ausübung seines Dienstes
eine oder mehrere vorsätzliche
Körperverletzungen begeht,
ohne dass ein Fall der Notwehr
oder Putativnotwehr vorliegt,
verstößt in grober Weise gegen
seinen gesetzlichen Auftrag zur
Gefahrenabwehr und verletzt
den Kernbereich seiner Dienst
pflichten. Er missbraucht damit
die ihm zur Erfüllung seiner
Aufgaben verliehenen Macht
befugnisse, erschüttert das in
ihn vom Dienstherrn gesetzte
Vertrauen in seine dienstliche
Zuverlässigkeit und beeinträch
tigt in erheblichem Maße das
Ansehen der Polizei als staatli
che Institution, weil der Ach
tungsverlust des Beamten auf
die Polizei insgesamt aus
strahlt. Denn die Allgemeinheit
darf mit Recht erwarten, dass
das allgemeine strafgesetzliche
Verbot, andere körperlich zu
verletzen, gerade von Polizeibe
amten befolgt wird, die kraft
ihrer Dienstpflicht die Einhal
tung dieses Verbots zu überwa
chen und Verstöße hiergegen
zu unterbinden und zu verfol
gen haben. Das Rechtsgut der
körperlichen Unversehrtheit
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) besitzt
einen besonders hohen Rang.
Nach Auffassung des Gerichts
führen die vorliegend gegebe
nen objektiven Tatumstände zu
der Einschätzung, dass das Ver
gehen des Klägers insbesonde
re aufgrund der unmittelbaren
Gewalteinwirkung mindestens
im mittleren Spektrum der von
Polizeivollzugsbeamten began
genen Körperverletzungsdelik
te im Amt liegt.
Zulasten des Klägers wirkt,
dass es sich vorliegend um eine

absolute Routinesituation
beim Umgang mit alkoholisier
ten Jugendlichen gehandelt
hat, bei der die Reaktion des
Klägers völlig außer Verhältnis
stand und nach Auffassung des
Gerichts der reinen Machtde
monstration diente. Zu seinen
Lasten ist auch zu berücksichti
gen, dass der Kläger über jahr
zehntelange Diensterfahrung
verfügte und als Dienstgrup
penleiter des Polizeihauptre
viers B-Stadt eine Vorbildfunk
tion innehatte.
Für den Kläger spricht jedoch,
dass er nach glaubhaftem Vor
trag den Schutz der jungen Kol
legen in Anbetracht der bereits
durch den Jugendlichen M. R.
im Vorfeld vorgenommenen
Verletzung einer Polizeivoll
zugsbeamtin vor Augen hatte
und weitere Verletzungen von
Polizeibeamten verhindern
wollte. Das Gericht hat zudem
zugunsten des Klägers seine
durchgehend positiven dienst
lichen Beurteilungen berück
sichtigt, wenngleich diese nach
Ansicht des Gerichts auch
deutliche Anhaltspunkte für
ein gelegentlich übermotivier
tes Verhalten enthalten. Auch
den Umstand, dass der Beamte
bislang strafrechtlich und diszi
plinarrechtlich nicht in Erschei
nung getreten ist, bewertet die
Kammer zugunsten des Be
klagten, wenngleich es sich in
soweit um ein Verhalten han
delt, das von jedem Beamten
erwartet werden kann und das
deshalb nicht maßgeblich das
Gewicht des Dienstvergehens
mindern kann. Die Zurückstu
fung führt bei dem Beamten
zur Verleihung eines Amtes
derselben Laufbahn mit gerin
gerem Endgrundgehalt. Der
Beamte verliert alle Rechte aus
dem bisherigen Amt ein
schließlich der damit verbun
denen Dienstbezüge und der
Befugnis, die bisherige Amts
bezeichnung zu führen (§ 12
Abs. 1 LDG M-V) …
Quelle: VG Greifswald, Urteil
vom 29. Oktober 2021 – 11 A
1537/20 HGW, Rn. 22, 37–42,
juris

DBB JAHRESTAGUNG

Politischer Auftakt

Einfach machen –
Investition und Innovation für unser Land

© Marco Urban (7)

Coronapandemie, digitaler Wandel, Klimaschutz, Zuwanderung – die neue Bundesregierung steht
vor großen Herausforderungen. Ohne eine zuverlässige und moderne Verwaltung werden diese
Aufgaben nicht zu bewältigen sein. Auf der 63. dbb Jahrestagung, die am 10. Januar 2022 als digitales Format in Berlin stattfand, wurden die drängenden Zukunftsfragen mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert.

D

igitalisierung, Klimaschutz, auch durch ökologische
Transformation der Wirtschaft, Bildung, sozialer Wan
del, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Zuwanderung –
ohne einen personell und technisch aufgabengerecht
ausgestatteten, leistungsfähigen und motivierten öffentlichen
Dienst werden diese Zukunftsaufgaben nicht zu bewältigen
sein“, stellte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach zum
Auftakt der Jahrestagung klar.
Der öffentliche Dienst, personell auf Kante genäht und technisch
oft im Vorgestern stecken geblieben, befinde sich seit Jahren
„quasi im Dauerstresstest“. Die Beschäftigten warteten vergeb
lich auf spürbare Wertschätzung und die Erkenntnis von Arbeit
gebern und Dienstherrn, „dass es allerhöchste Zeit ist, nachhaltig
in Personal zu investieren und es mit attraktiven Arbeitsbedin
gungen auch zum Bleiben zu motivieren“, kritisierte der dbb Chef.
Zudem betonte er, dass es nicht an den Beschäftigten liege, wenn
der Staat in vielen Belangen nicht mehr so funktioniere, wie die
Bürgerinnen und Bürger es zu Recht erwarteten. „Wenn man es
aus politischer Saumseligkeit und Begeisterung für schwarze Nul
len über Jahre versäumt, die Behörden und Verwaltungen krisen
fest aufzustellen, darf man sich im Katastrophenfall nicht ver
wundert den Schlaf aus den Augen reiben“, sagte Silberbach.
Er warnte: „So darf es nicht weitergehen. Ein Staat, dem die Men
schen immer weniger vertrauen und der ihnen nicht so dient, wie
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„Ohne Investitionen wird
Deutschland existenzielle Zukunfts
aufgaben nicht bewältigen.“
dbb Chef Ulrich Silberbach
sie es von ihm erwarten – solch ein Staat hat umgekehrt auch im
mer weniger von den Menschen zu erwarten. Wenn mit dem öf
fentlichen Dienst der Kitt unseres Staatsgefüges bröckelt, wenn
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sich das System langsam, aber sicher in seine Einzelteile zerlegt,
dann kommen uns der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Ach
tung von Recht und Gesetz, Solidarität und Respekt abhanden.“
Auch bei den Beschäftigten sei die Frustration groß über „Perso
nalmangel, ständig mehr Aufgaben, uralte Technik und ein Wust
an Bürokratie, der jede Innovation und Agilität im Keim erstickt“.
Silberbach skizzierte einen klaren Fahrplan für eine nachhaltige
Modernisierung des öffentlichen Dienstes und mahnte zur Eile:
„Wir müssen jetzt einfach ins Machen kommen“, forderte er.
Neben einer aufgabengerechten Personalausstattung und at
traktiven Arbeitsbedingungen gelte es, die Digitalisierung der
Verwaltung endlich tatsächlich umzusetzen. „Aktuell fehlen uns
im öffentlichen Dienst insgesamt mehr als 330 000 Beschäftigte
für die Erledigung der Aufgaben. Damit nicht genug: Fast 1,3 Mil
lionen Kolleginnen und Kollegen sind über 55 Jahre und werden
in den kommenden Jahren ausscheiden. 1,3 Millionen. Wie
Bund, Länder und Kommunen diesen Verlust an Know-how und
Arbeitskraft kompensieren wollen, ist bis heute schleierhaft“,
unterstrich Silberbach. Die ohnehin nur schleppend anlaufende
Digitalisierung alleine werde das Problem nicht lösen. Ohne Men
schen sei auch in Zukunft kein Staat zu machen, und die Politik
solle endlich aufhören, „das Personal immer nur als Kostenfaktor
mit zwei Ohren zu betrachten. Investitionen in den öffentlichen
Dienst sind Investitionen in Stabilität, Konjunktur, Bildung,
Sicherheit und Wohlstand.“
Der dbb Chef forderte zudem allgemein mehr Respekt und Wert
schätzung für den öffentlichen Dienst. „Die Kolleginnen und Kol
legen im Staatsdienst sind nicht Blitzableiter von Amts wegen für
eine Politik, die in der Kritik steht. Das müssen die, die politische
Verantwortung tragen, immer wieder unmissverständlich klar
machen. Wer Menschen angreift, die unseren Staat und die Wer
te, für die er steht, repräsentieren und verteidigen, greift uns alle
an. Deswegen erwarten wir von Politik und Gesellschaft mehr
Schutz, mehr Respekt und mehr Rückhalt.“

N

ancy Faeser, seit Dezember Bundesministerin des Innern
und für Heimat, betonte die zahlreichen Gemeinsamkei
ten, die sie bei der künftigen Ausgestaltung des öffentli
chen Dienstes mit den Positionen des dbb sieht. „Die Zusammen
arbeit mit Ihnen liegt mir sehr am Herzen. Wir wollen unser Land
moderner und digitaler machen. Das geht nur mit einem starken
öffentlichen Dienst. Wir wollen Vorbild und Antreiber sein: für
Vielfalt, Gleichstellung und gute Arbeitsbedingungen“, sagte
Faeser in ihrem Statement. Die neue Ressortchefin würdigte zu
dem den Einsatz der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im
bisherigen Verlauf der Coronakrise: „In dieser Pandemie leistet
der öffentliche Dienst herausragende Arbeit. Er hält unser Land
am Laufen, jeden Tag. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wachsen tagtäglich über sich hinaus. Viele halten tagtäglich den
Kopf hin – trotz Anfeindungen, trotz eigener Infektionsgefahren,
trotz Sorgen um Kinder oder Ältere in der eigenen Familie, trotz
des Frusts und der Erschöpfung, die wir alle erleben. Dafür möch
te ich mich ganz herzlich bedanken!“

Die Bundesinnenministerin kündigte an, dass die neue Regierung
ein verlässlicher Partner für alle Beschäftigten und Versorgungs
empfänger des öffentlichen Dienstes sein werde. Grundsätzlich
gehe es nicht immer darum, bei der monatlichen Gehaltshöhe
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„Eine gute Bezahlung ist Ausdruck
von Wertschätzung.“
Bundesinnenministerin Nancy Faeser
j edes Rennen mit der Wirtschaft zu gewinnen. „Viel wichtiger
ist, das Gesamtpaket aus Einkommen, sozialer Absicherung und
attraktiven Arbeitsbedingungen zu sichern und herauszustellen.
Der Schleifstein wäre dafür das völlig falsche Instrument“, beton
te Faeser. Mit Blick auf die Zukunft des öffentlichen Dienstes gehe
es ihr darum, konkret zu analysieren, was verbessert werden kön
ne. „Wir wollen den Wettbewerb um die besten Köpfe gewinnen.
Da gibt es viel zu tun: von den Arbeitsbedingungen über die Aus
stattung bis hin zum Respekt. Wir sind uns einig, dass wir es nicht
beim Applaus belassen dürfen“, stellte Faeser klar. Zwar sei die Be
zahlung im öffentlichen Dienst längst nicht alles, „aber eine gute
Bezahlung ist Ausdruck von Wertschätzung“. Mit Blick auf die Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr
zur amtsangemessenen Alimentation versicherte die Bundesin
nenministerin: „Wir werden für Besoldungs- und Versorgungs
empfängerinnen und -empfänger eine zielorientierte und sach
gerechte Lösung finden und sicherstellen, dass der Bund auch
künftig verfassungsgemäß alimentiert. Wenn das zusätzliches
Geld kostet, dann muss es uns dies wert sein.“
Eine klare Ansage gab es von Nancy Faeser in Sachen Gewalt ge
gen Beschäftigte: „Die Täter müssen konsequent zur Verantwor
tung gezogen werden. Wir brauchen einen besseren Schutz für
Betroffene und wollen für eine wirkungsvolle Prävention sorgen.“
Die Bundesinnenministerin erneuerte auch ihre Warnung vor
dem Rechtsextremismus, der „die größte Bedrohung für unsere
Demokratie und für unsere offene und vielfältige Gesellschaft“
sei. „Diese Gefahr darf niemand mehr unterschätzen. Auch und
erst recht nicht im öffentlichen Dienst.“ Wer nicht fest auf dem
Boden des Grundgesetzes stehe, habe in Behörden nichts zu su
chen. Gemessen an der Gesamtzahl der öffentlich Beschäftigten
rede man über sehr wenige Fälle, betonte Faeser, aber „jeder Ex
tremismusfall ist einer zu viel. Verfassungsfeinde werden wir
schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen als bisher.“
Für das Gelingen der Digitalisierung in Staat und Verwaltung will
die Bundesinnenministerin, deren Haus weiterhin für die digitale
Transformation zuständig ist, neue Kräfte freisetzen. Ein DigitalCheck soll Gesetze darauf abklopfen, ob sie das Leben einfacher

Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2022

und digitaler machen. Die Digita
lisierung müsse noch stärker in
der Kultur der Verwaltung, in Ausund Fortbildung verankert werden.
Faeser betonte, dass ihr Ministeri
um mit der Umsetzung des Online
zugangsgesetzes (OZG), dem Re
gistermodernisierungsgesetz, der
Digitalisierung des Personalaus
Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dbb Chef Ulrich
weises und der IT-Konsolidierung
Silberbach diskutierten u nter der Moderation von Anke Plättner.
des Bundes große Reformvorhaben
stemme, wobei die Föderale IT-Ko
operation (FITKO) eine wichtige Rolle spiele und personell sowie
Linder betonte in diesem Zusammenhang, dass sich die Bundes
finanziell gestärkt werde. „Aber bitte kein aufwendiger Umbau
regierung ausdrücklich zum Berufsbeamtentum als einer tragen
oder eine neue Behörde“, sagte Faeser mit Blick auf die Forderung den Säule des öffentlichen Dienst bekenne. Daher habe man auch
des dbb, die FITKO zu einer vollwertigen Digitalisierungsagentur
innerhalb der Koalition vereinbart, die eigenständigen Systeme,
mit entsprechenden Umsetzungs- und Durchgriffsrechten aus
insbesondere bei der Krankheits- und Altersvorsorge der Beam
zubauen.
tinnen und Beamten, beizubehalten. „Alles andere würde der be
sonderen Bedeutung des Beamtentums nicht gerecht“, so der
In der anschließenden Diskussion mit dbb Chef Ulrich Silberbach
Bundesfinanzminister.
betonte die Bundesinnenministerin, dass mit Blick auf die Gewin
nung von Fachkräften für den öffentlichen Dienst deutlich mehr
Anstrengungen erforderlich seien. Mit den Gehältern in der Privat
wirtschaft, beispielsweise im Bereich IT, könne der Staat kaum mit
halten, aber mit Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld durchaus
punkten. Ohne eine gewisse Flexibilisierung in Fragen des Ver
dienstes werde es indes nicht gehen, sagte Faeser. Der dbb Bun
desvorsitzende verwies darauf, dass Besoldungs- und Tarifrecht in
diesen Punkten flexibel genug seien, jedoch keine entsprechenden
finanziellen Mittel bereitgestellt würden. Hieran müsse gearbeitet
werden. Auch im Gesundheitssektor müssten die Einkommensund Arbeitsbedingungen dringend verbessert werden, sagte
Faeser, „die Pflegekräfte arbeiten weit über ihrem Limit“.
Dissens bestand in der Diskussion in puncto allgemeine Impf
pflicht gegen das Coronavirus. Während sich Bundesinnenministe
rin Faeser klar dafür aussprach, warnte der dbb Bundesvorsitzen
de davor, dass der Staat eine Drohkulisse aufbaue, die er am Ende
nicht mit Umsetzung hinterlegen könne. „Der Staat ist derzeit
nicht in der Lage, das umzusetzen, und dann verlieren wir weiter
an Vertrauen in der Bevölkerung.“ Besser sei es, noch stärkere
Impfanreize zu setzen und weiter für die Impfung zu werben.

B

undesfinanzminister Christian Lindner dankte den Beschäf
tigten des öffentlichen Dienstes in seinem Impulsvortrag
für ihr Engagement bei der Bewältigung der Coronapande
mie: „Der öffentliche Dienst hat in dieser Pandemie gezeigt, was
unser Land an ihm hat. Er hat gezeigt, welche besondere, unser
gesamtes Land stabilisierende Rolle er spielt. Dafür gebührt den
Beschäftigten Dank und Anerkennung der Bundesregierung.“
Das gelte auch für die wichtigen Funktionen, die der öffentliche
Dienst für ein gesundes Wirtschaftswachstum habe: „Wachstum
entsteht im Zentrum der Gesellschaft, durch privatwirtschaft
liche Aktivität. Dafür sind gute und verlässliche Rahmenbedin
gungen unerlässlich, insbesondere auch ein leistungsfähiger
öffentlicher Dienst.“ Das gesamte Kabinett und er als Finanz
minister, so Lindner, würden sich daher für eine bessere Bezah
lung, klare Aufstiegschancen, moderne Arbeitsbedingungen
und gesellschaftliche Wertschätzung einsetzen.
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„Der öffentliche Dienst hat gezeigt,
welche, unser gesamtes Land
stabilisierende Rolle er spielt.“
Bundesfinanzminister Christian Lindner

Bei der Modernisierung des öffentlichen Dienstes hob Linder
Digitalisierung und Diversität hervor: „Arbeitsplätze sollen kein
Museum sein“, stellte der Finanzminister klar und bekräftigte,
dass mithilfe von bestehenden Kreditermächtigungen des Bun
des in Höhe von 60 Milliarden Euro unter anderem aufgrund der
Pandemie nicht erfolgte Investitionen in die technologische
Transformation und Modernisierung des Staates vorgenommen
werden sollen. Die geplante Reform der Ampelregierung für qua
lifizierte Einwanderung nach Deutschland stelle außerdem für
den Staatsdienst eine Chance zur besseren Nachwuchsgewin
nung bei gleichzeitiger Stärkung der Vielfalt dar.
Allgemein warnte Lindner mit Blick auf den Staatshaushalt aller
dings auch vor zu hohen Erwartungen bezüglich der geplanten
Investitionen: „Am Ende kann nur das an Wohlstand verteilt wer
den, was zuvor erwirtschaftet worden ist.“ Da die Bundesregie
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Weitere Ziele der neuen Senatsregierung seien die Verbesserung
der Arbeits- und Bezahlbedingungen für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes, unter anderem eine Aufstockung des Per
sonalbestandes um rund 700 Stellen, sowie die Verbeamtung der
Lehrerinnen und Lehrer: „Diese werden wir so schnell wie mög
lich umsetzen, um zu verhindern, dass noch mehr Lehrkräfte in
andere Bundesländer abwandern“, bekräftigte Giffey.

D
„Die Verwaltungsmodernisierung
ist Teil der Gesamtstrategie,
die wir für Berlin haben.“
Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin
rung ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten wolle, müss
ten von der Politik eindeutige Schwerpunkte gesetzt werden. Im
Bereich des öffentlichen Dienstes nannte er als „prioritär“ Sicher
heitsbehörden wie Polizei, Bundeswehr und Zoll sowie die Digita
lisierung der Bildung.

F

ranziska Giffey nahm als neue Regierende Bürgermeisterin
von Berlin die Vorhaben ihrer rot-rot-grünen Senatsver
waltung in den Fokus ihres Grußwortes auf der dbb Jah
restagung, für das sie persönlich ins Berliner Studio gekommen
war. „Wir haben uns in Berlin viel vorgenommen. Das gelingt
aber nur, wenn wir uns auf einen öffentlichen Dienst stützen
können, der es schafft, sowohl die Aufgaben der Daseinsvorsor
ge umzusetzen als auch die Ideen der neuen Senatsregierung
zu verwirklichen. Die Verwaltungsmodernisierung ist Teil der
Gesamtstrategie, die wir für Berlin haben“, bekräftigte Giffey.
Die Verwaltung der Hauptstadt werde kritisiert, räumte die
Regierende Bürgermeisterin ein, „sie ist aber an vielen Stellen
weit besser als ihr Ruf. Deshalb setze ich mich dafür ein, unseren
Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass wir hinter ihnen stehen,
und deshalb werden wir den Prozess der Umwandlung partner
schaftlich angehen und nicht über die Köpfe der Beschäftigten
hinweg agieren.“

Um die Verwaltung der 3,5-Millionen-Metropole Berlin zu ge
währleisten und zugleich zu modernisieren, werde man das Allge
meine Zuständigkeitsgesetz reformieren, das die Kompetenzen
der Bezirke und der Senatsverwaltung neu regelt. Zudem sollen
sämtliche Digitalisierungs- und Verwaltungsmodernisierungs
verfahren in die Hände des erfahrenen Digitalisierungsfach
manns Dr. Ralf Kleindiek gelegt werden. Der neue „Chief Digital
Officer“ werde mit Stabsstellen in den Verwaltungen kooperieren
und an den Senatssitzungen teilnehmen, kündigte Giffey an. Eine
erste Maßnahme sei die schrittweise Erweiterung bestehender
digitaler Dienstleistungen: „Hierbei werden wir uns zunächst auf
die wichtigsten Produkte wie zum Beispiel Ausweise, Anträge für
Kindergeld oder Elterngeld konzentrieren“, so Giffey.
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er Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen,
Hendrik Wüst, der zurzeit auch Vorsitzender der Minis
terpräsidentenkonferenz ist, zeigte sich in seiner digita
len Grußbotschaft überzeugt, dass Politik auch in diesem weite
ren Coronajahr mehr sein müsse als Krisenmanagement: „Sie
muss neue Chancen schaffen und wagen: Ich denke da zum
Beispiel an den Klimawandel. Ich will, dass Industrie und Klima
schutz versöhnt werden. Sorgen wir dafür, dass Deutschland zu
einem klimaneutralen Industrieland wird, mit gut bezahlten
Industriearbeitsplätzen und ohne finanzielle Überforderung der
Verbraucher.“
Auch in vielen anderen Bereichen, etwa bei Bildung, Wissen
schaft und Infrastruktur, müsse Deutschland besser werden,
sagte Wüst: „Klar ist aber, dass wir diese und andere Herausfor
derungen nur mit einem leistungsstarken öffentlichen Dienst
meistern können. Und den haben wir: Die Bürgerinnen und Bür
ger wissen, dass sie sich auf den Staat und eine bürgerfreundliche
Verwaltung verlassen können.“
Merkmal einer modernen Verwaltung seien attraktivere Arbeits
plätze: „Dazu gehört aus unserer Sicht auch eine leistungsgerech
te Besoldung. Deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen in der
vergangenen Woche ein Gesetz auf den Weg gebracht, damit das
Ergebnis der Tarifverhandlungen auch auf die Beamtinnen und
Beamten des Landes übertragen werden kann. Denn wir wissen,
dass gerade von ihnen viel erwartet wird.“cri/ef/iba

„Wir können die Herausforderungen
nur mit einem leistungsstarken
öffentlichen Dienst meistern.“
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen,
Hendrik Wüst
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Reguläre und irreguläre Migration

Wie gut sind Deutschland und Europa vorbereitet?
Die europäische Migrationspolitik befindet sich in einer anhaltenden Krise. Im Umgang mit der
Aufnahme von nach der Genfer Flüchtlingskonvention schutzsuchenden Menschen sind die EUMitgliedstaaten ebenso uneins wie mit der Verhinderung von irregulärer Migration. Unterdessen
reißt der Strom Schutzsuchender nach Europa über das Mittelmeer und andere Routen nicht ab.
Weitere Krisenherde wie der Ukraine-Konflikt könnten bald noch mehr Menschen dazu veran
lassen, vor Krieg und Verfolgung zu fliehen.

W

ie kann Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern in
der EU Lösungen finden, die eine Krise wie 2015 für die
Zukunft verhindern? Wie wahren wir gleichzeitig den hu
manitären Anspruch, Schutz zu gewähren, wo er gebraucht wird, Rück
führungen durchzusetzen, wo sie nötig sind, und reguläre Zugänge
zum europäischen und deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen?
Darüber hinaus muss die deutsche Verwaltung personell und
in Sachen Ausstattung mit einer modernen Migrationspolitik

Schritt halten. Denn letztlich müssen die Polizei in Bund und Län
dern, der europäische Grenzschutz und die Verwaltungen in der
Lage sein, schnell und konstruktiv mit den mitgliedstaatlichen Be
hörden zusammenzuarbeiten. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer,
Erziehende, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter für die Integration,
Berufsberaterinnen und -berater sowie Beschäftigte in den Ver
waltungen sind gefordert, den Menschen, die in der Bundesrepub
lik als neue Mitbürgerinnen und Mitbürger aufgenommen werden,
einen guten Start in ihr neues Leben zu ermöglichen.

Über Strategien, die Mammutaufgabe zu meistern, diskutierten:
Lena Düpont

Dr. Parnian Parvanta

Jahrgang 1986, ist seit Mai 2019 Abgeordnete
des Europaparlaments. Hier gehört sie der
Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) an.
Düpont ist Mitglied im Ausschuss für bürgerli
che Freiheiten, Justiz und Inneres sowie stellver
tretendes Mitglied im Ausschuss für regionale
Entwicklung, im Ausschuss für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung und im Ausschuss
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung
der Geschlechter. Düpont studierte Politikwis
© privat
senschaften und Publizistik an der Universität
Erlangen und war hiernach als wissenschaftliche Mitarbeiterin unter
anderem für die Europaparlamentsabgeordnete Renate Sommer tätig.

Jahrgang 1982, ist seit Mai 2019 in den Vor
stand der deutschen Sektion von Ärzte ohne
Grenzen gewählt und seit Juni 2021 stellver
tretende Vorstandsvorsitzende. Dr. Parvanta hat
in Aachen ihr Medizinstudium abgeschlossen
und ist an dem Universitätsklinikum Mainz als
Gynäkologin tätig. Ihren ersten Einsatz für Ärzte
ohne Grenzen hatte sie 2011 als Ärztin in der
Zentralafrikanischen Republik.
© Barbara Sigge/MSF

© MIK

Jahrgang 1959, ist seit November 2019 Landes
vorsitzender der CDU Brandenburg und seit
November 2019 Innenminister des Landes
Brandenburg sowie Erster stellvertretender Mi
nisterpräsident. Stübgen absolvierte ein Studium
der Evangelischen Theologie in Berlin und in
Naumburg. Nach dem Zweiten Theologischen
Examen wurde er zum Pfarrer ordiniert und in die
Parochie Großthiemig/Brößnitz und Hirschfeld
entsandt. Er war von 1990 bis 2019 Mitglied des
Deutschen Bundestages.
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Fabrice Leggeri

© CC 2.0/photonews.at/
Georges Schneider

Michael Stübgen

Jahrgang 1968, ist seit Januar 2015 Direktor
der Europäischen Agentur für die Grenz- und
Küstenwache Frontex. Vor dieser Tätigkeit hat
sich Leggeri in den französischen Ministerien für
Inneres und Verteidigung sowie in der Europäi
schen Kommission mit Thematiken im Kontext
mit dem Schengenraum, der Grenzkontrolle
und der Migration mit europäischem Bezug
beschäftigt. Leggeri studierte unter anderem an
der École normale supérieure (ENS) und an der
École nationale d’administration (ENA).
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L

ena Düpont (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments,
betonte die europarechtliche Seite der Migrationspolitik.
Obwohl das EURecht gemeinsame Zuständigkeiten für
Migrations und Asylpolitik vorsehe, sei die EU bei der Grenzsi
cherung organisatorisch weiter als bei der gemeinsamen Migra
tionspolitik. So lägen zum Beispiel die Kompetenzen für die Art
und Weise, wie Einsätze laufen, bei den EUMitgliedstaaten.
„Bisher haben wir auf europäischer Ebene umgesetzt, was mög
lich war.“ Darunter fielen der Auf und Ausbau von Frontex, die
Verbesserung von ITStrukturen und Pilotprojekte, zum Beispiel
für die Unterbringung geflüchteter Menschen.
Der große Block Asyl und Migrationspolitik müsse innerhalb
der Mitgliedstaaten aber noch grundlegend verbessert werden,
auch was die Zusammenarbeit betreffe, forderte Düpont. „Auch
die EUKommission hat sich lange nicht so recht an dieses Thema
herangetraut, und wie eine gemeinsame Lösung am Ende aus
sieht, wissen wir heute noch nicht.“ Für die Europaabgeordnete
steht außer Frage, dass sich die EUMitgliedstaaten auch weiter
hin auf akute Krisen vorbereiten müssen. „Dabei muss Grenz
schutz immer im Einklang mit menschenwürdigen Außengrenzen
stehen.“

F

abrice Leggeri, Exekutivdirektor der europäischen Agentur
für die Grenz und Küstenwache (Frontex), stellte den
Grenzschutz in Europa als einen Aspekt der Migrations
politik dar, der Asylpolitik nicht ersetzen könne, während Migra
tionspolitik keine Probleme des Grenzschutzes löse. Frontex sei
eingerichtet worden, um den Schengenraum mit seinen offenen
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Binnengrenzen zu schützen, indem die EUAußengrenzen über
wacht würden. Das klare Ziel des EUGrenzmanagements sei,
irreguläre Migration zu bewältigen und Kriminalität zu bekämp
fen. „Dazu brauchen wir einen politischen Rechtsrahmen, eine
EUweit abgestimmte Politik. Der seit 2015 herrschende Mangel
an europäischer Migrationspolitik hat keine guten Auswirkungen
auf die Außengrenzen.“
Betrachte man die EUAußengrenzen als gemeinsame Außen
grenzen des Schengenraumes, müsse innerhalb der EU mehr
politische Einigkeit herrschen, denn die Entscheidungen eines
Landes könnten immer auch Auswirkungen an den Außengren
zen der anderen Länder haben. Dennoch habe die EU zumindest
beim Grenzmanagement Fortschritte gemacht, indem europäi
sche Einsatzkräfte seit 2021 über eigene Grenzbeamte verfügten.
Vorwürfe, Flüchtende würden an den Außengrenzen zum Teil wie
Feinde behandelt, wies Leggeri zurück: „Frontex ist den Grund
rechten verpflichtet. Es gibt Beobachter, und wenn Vorfälle wie
Menschenrechtsverletzungen angezeigt werden, dann muss
Frontex diese Fälle untersuchen.“ Weiter habe die Agentur mit
ihren Einsatzkräften bereits viele Menschen im Mittelmeer geret
tet. „Es ist immer ein Scheitern, wenn Menschen sterben. Unsere
Priorität ist es, das zu vermeiden.“

D

r. Parnian Parvanta, stellvertretende Vorstandsvorsitzen
de von Ärzte ohne Grenzen, sieht in der sogenannten
„Migrationskrise“ seit 2015 vor allem eine menschlich
solidarische Krise an den EUAußengrenzen. Sie kritisierte scharf,
„dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder dass sie zurück
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geführt werden in Staaten wie Libyen, dass es Abschiebehaft
gibt und dass die europäischen Regierungen das alles finanzieren
und unterstützen. Die EU trägt die Verantwortung, wenn Men
schenrechte an ihren Außengrenzen mit Füßen getreten werden
und die Grenzpolitik einfach in Form von Pushbacks an die Au
ßengrenzen Libyens oder Afghanistans ausgelagert wird. Das
ist unwürdig.“ Parvanta forderte, mehr finanzielle Ressourcen
in die Integration geflüchteter Menschen und die psychosoziale
Betreuung durch Gewalt und Flucht traumatisierter Menschen
zu investieren. Persönlich habe sie als Flüchtlingskind aus Afgha
nistan schlicht „Glück gehabt, an Grenzpolizisten vorbeigefahren
zu sein, die unser Auto nicht angehalten haben. Außerdem habe
ich das Asylverfahren sehr jung im Schulalter durchlaufen. Auch
das war Glück.“ Die EU brauche eine geordnete Migrationspoli
tik, die auch Menschen, die aus wirtschaftlichen Interessen nach
Europa oder nach Deutschland kommen, eine faire Integrations
chance biete.

B

brauchen – für unseren Arbeitsmarkt, aber auch für die Stabilität
unserer sozialen Sicherungssysteme. Wir wissen aber auch, dass
irreguläre Migration unsere Gesellschaft überfordern kann. Das
gilt auch für den Staat und seinen öffentlichen Dienst, die wie
viele unserer Kolleginnen und Kollegen bei Fragen der Migration,
regulärer wie irregulärer, stark gefordert sind.“ Silberbach hielt
fest, dass die personelle und sachliche Ausstattung der Behörden
auch in Sachen Migration unvorhergesehenen Lagen standhalten
müsse. Dies sei jedoch derzeit nicht der Fall, im europäischen
und im internationalen Vergleich etwa der OECDLänder gebe
Deutschland mitunter am wenigsten für seinen öffentlichen
Dienst aus und stehe auch beim Anteil der öffentlich Beschäftig
ten weit hinten. „Wir brauchen genug Polizei und Justiz, aber
auch die Ressourcen in unserer allgemeinen Verwaltung, der
Sozialverwaltung und an unseren Schulen, um eine gelingende
Aufnahme und perspektivisch die Integration der Menschen
sicherzustellen, die langfristig oder dauerhaft in Deutschland
eine neue Heimat finden.“

randenburgs Innenminister
Michael Stübgen betonte,
Der dbb Bundesvorsitzende
dass das Recht auf Asyl
sprach sich für eine stärkere euro
„Wir brauchen genug Polizei und
nicht vermischt werden dürfe
päische Außen und Sicherheits
mit anderen Intentionen für
politik
und mehr Kooperation in
Justiz, aber auch die Ressourcen in
Migration – „das Asylsystem ist
der Flüchtlingspolitik aus. „Um
unserer allgemeinen Verwaltung,
kein Migrationssystem“. Bei der
Menschen Schutz vor Flucht und
Gewährleistung und der Umset
der Sozialverwaltung und an unseren Verfolgung bieten zu können,
zung des Asylrechts kämen
wir diejenigen, die keinen
Schulen, um eine gelingende Aufnah- müssen
Deutschland und EU ihren ver
Bleibegrund haben, auch in ihre
me und perspektivisch die Integration Herkunftsländer zurückführen.
fassungs und völkerrechtlichen
Verpflichtungen nach. „Diesen
Der Schutz der europäischen Au
der Menschen sicherzustellen, die
Schutz gewähren wir auf jeden
ßengrenzen ist dabei von zentra
langfristig oder dauerhaft in Deutsch- ler Bedeutung. Die unverzichtbare
Fall“, so Stübgen, „aber wenn
Menschen den Wunsch haben,
Arbeit, die unsere Bundespolizei,
land eine neue Heimat finden.“
in einem Land wie Deutschland
Frontex und unsere europäischen
zu leben, fällt das nicht in den Be
Kolleginnen und Kollegen hier
Ulrich Silberbach
reich Asyl.“ Für diese Menschen
leisten, ist Voraussetzung für Si
müsse man zu einer geordneten
cherheit und jede Art von regu
Migrationspolitik kommen, die
lärer Migration“, betonte Silber
mit der Möglichkeit des sogenannten „kleinen Spurwechsels“
bach. Unkontrollierte Zuwanderung gelte es zu verhindern,
bereits in Ansätzen in sinnhafter Verbindung mit dem Asylrecht
gleichwohl dürfe Europa nicht zu einer Festung werden oder er
über Ausbildungs und Beschäftigungsduldung praktiziert wer
lauben, „dass menschenverachtende diktatorische Regime am
den könne.
Rande Europas uns erpressen und die legitimen Hoffnungen von
Menschen auf ein besseres Leben ausnutzen, um unsere Gesell
Brandenburg praktiziert laut Stübgen bereits aktive Fachkräfte
schaften in Europa zu destabilisieren“. Wichtig sei insbesondere
zuwanderung und konnte so allein im vergangenen Jahr rund
auch, „dass wir unsere humanitären Anstrengungen in den
2 000 Menschen aus dem Ausland für den heimischen Arbeits
Herkunftsländern vervielfachen“, so Silberbach.
br/iba
markt gewinnen. Der Minister betonte, dass man in Deutschland
und Europa, neben eines über das DublinIIAbkommen hinaus
gehenden Verteilungssystems von Geflüchteten, auch zu einer
Kein Votum für Kontrolle
besser geordneten und effektiveren Rückführung von abgelehn
der Binnengrenzen
ten Asylbeantragenden kommen müsse. „Die Rückführung von
ausreisepflichtigen Asylbewerbenden funktioniert deshalb
Die Frage, wie mit dem Zustrom von Flüchtlingen
nicht, weil die eigentlich rücknahmepflichtigen Herkunftsländer
nach Europa umgegangen werden soll, beantworte
ten 46 Prozent der Teilnehmenden an einer vom dbb
blockieren. In dieser Frage müssen wir mehr Klarheit schaffen.“

d

bb Chef Ulrich Silberbach betonte in einem abschließenden
Statement, dass irreguläre Migration zu verhindern und re
guläre Migration zu ermöglichen, zwei Seiten ein und der
selben Medaille seien. „Wir wissen, dass wir vor dem Hintergrund
der Alterung unserer Gesellschaft dringend reguläre Migration
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in Auftrag gegebenen forsaUmfrage mit „Sicherung
der EUGrenzen und Kontrollen“. 40 Prozent würden
die Flüchtlinge zunächst nach Europa kommen
lassen und dann verteilen. Lediglich sechs Prozent
der Befragten sprachen sich für eine Sicherung und
Kontrolle der deutschen Grenzen aus.

FOKUS 31

EUROPA

Aktuelle Entwicklungen und Stimmen aus der Politik

Was wird aus der Konferenz zur Zukunft Europas?
Vier deutsche Mitglieder der Konferenz zur Zukunft Europas, drei EU-Abgeordnete und ein
Mitglied des Deutschen Bundestags, geben ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage der Konferenz
und der Debatte um Europas Zukunft.
Die EUAbgeordnete Gabriele
Bischoff (SPD) zeigt sich erfreut,
dass die Plenarversammlung der
Konferenz sich endlich mit den
Empfehlungen der Bürgerinnen
und Bürger auseinandersetzen
kann. „Nach einem sehr langen
Vorspann kommen wir jetzt mit
den Empfehlungen der Bürger*in
nen endlich zum Kern der Konfe
© Waldemar Salesski
renz zur Zukunft Europas. Im Ple
Gabriele Bischoff
num werden wir jetzt darüber
debattieren, wie wir die Ideen der Bürger*innen in konkrete Taten
übersetzen können und welche Schritte hierfür notwendig sind.“
Das Parlament, so Bischoff, werde sich als treibende Kraft der
Konferenz an den Empfehlungen orientieren, ihre Ideen aufgrei
fen und an ihrer konkreten Umsetzung arbeiten. „Es ist entschei
dend, dass sich jetzt eine starke Dynamik entwickelt, damit die
Konferenz endlich das Interesse der Menschen in den Mitglied
staaten weckt und sie zur aktiven Teilnahme bewegt.“

Niklas Nienaß, für Bündnis 90/
Die Grünen im Europäischen Parla
ment, bewertet die Vorschläge der
Bürgerforen positiv. Die Menschen
seien an europäischem Zusam
menhalt interessiert und wollten
Europa progressiv gestalten. Nie
naß beklagt aber: „Leider wird in
den Arbeitsgruppen von vielen
Politiker*innen nicht auf die Vor
© Europäisches Parlament
schläge der Bürger*innen Bezug
Niklas Nienaß
genommen, sondern stattdessen
die eigene politische Agenda vorangetrieben.“ Zudem sei die Organi
sation der Arbeitsgruppen uneinheitlich und unklar. Es sei ungewiss,
was mit den Arbeitsergebnissen geschehen soll. „Dieses Chaos ist
vom Rat beabsichtigt, um die Arbeit der engagierten Menschen in
den Arbeitsgruppen zu erschweren und die Resultate von Beginn
an zu unterminieren“, so sein Vorwurf. Außerdem sei die Konferenz
unnötig zeitlich begrenzt. Aus allen Reihen komme der Wunsch,
die Konferenz über den 9. Mai 2022 hinaus fortzusetzen.

Der europapolitische Sprecher
der CDU/CSUBundestagsfrakti
on, Gunter Krichbaum, räumt ein,
die Mitgliedstaaten begegneten
der Konferenz nicht alle mit dem
gleichen „Ambitionsniveau“. Den
noch könne die Konferenz in ihrer
Bedeutung nicht hoch genug ein
geschätzt werden. „Das wird
schon daran deutlich, welche
© Krichbaum MdEP
Akteure sie einbezieht: Die Bür
Gunter Krichbaum
gerinnen und Bürger diskutieren
ihre Ideen mit Vertretern der EUInstitutionen – einschließlich
der Regierungen der Mitgliedstaaten – sowie der nationalen Par
lamente.“ Zwar könne die Konferenz selbst keine Vertragsände
rungen beschließen, wohl aber Debatten dazu anstoßen, bei
spielsweise zu verstärkten Mehrheitsbeschlüssen. „Auch wenn
dieser Fall nicht zu 100 Prozent übertragbar ist, zeigt die aktuelle
Debatte um die Einstufung von Kernkraft als nachhaltige Ener
giequelle, inwiefern jede und jeder Einzelne von Mehrheitsbe
schlüssen betroffen sein kann.“

Nicola Beer (FDP), Vizepräsidentin
des Europäischen Parlaments,
wagt einen positiven Ausblick.
Nicht wenige Hauptstädte, auch
die ehemalige Bundesregierung,
hätten der Konferenz nur ein Da
sein als „politisches Mauerblüm
chen“ gegönnt. Das sei vorbei,
denn die neue Bundesregierung
begleite das Projekt Zukunft der
© Laurence Chaperon
EU mit viel politischer Energie.
Nicola Beer
Zudem werde Frankreich das The
ma vorantreiben. Beer ist sich sicher, die Konferenz werde unter
schätzt: „Die Zukunftskonferenz als Reformwerkstatt ist in ihrer
Art bis dato in der Geschichte der Europäischen Union einzigartig,
sie umfasst verschiedene Parteifamilien quer durch Europa, die
EUInstitutionen und – am wichtigsten – unsere Bürgerinnen und
Bürger!“ Das mache sie zu einem „Gamechanger“. „Wenn es uns
gelingt, an einem Strang zu ziehen, avanciert die Konferenz zur
Matrix einer erneuerten, schlagkräftigeren und bürgernahen
Europäischen Union.“
■

Die Konferenz zur Zukunft Europas ...
... soll bis Mai 2022 einen Bericht ausarbeiten, in den Empfehlungen aus
vier Bürgerforen einfließen, in denen geloste Bürgerinnen und Bürger sich
Gedanken zu Europas Zukunft gemacht haben. Die Viruswellen erzwangen
Verschiebungen und OnlineSitzungen.
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Auch die Bürgerforen konnten nicht wie geplant tagen. Immerhin zwei
Bürgerforen haben bereits Empfehlungen für den Abschlussbericht
der Konferenz vorgelegt. Das Plenum wird sich mit diesen Vorschlägen
beschäftigen.
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JUGEND

Vorankündigung
6./7. Mai 2022 in Berlin

19. Bundesjugendtag der dbb jugend
In drei Monaten ist es wieder so weit. Die Jugend stellt die Wei
chen ihrer Arbeit für die nächsten fünf Jahre. Unter dem Motto
„Bereit für ein Update: Mehr Mut. Mehr Engagement. Mehr Ju
gend.“ kommen die stimmberechtigten Delegierten der Landes
und Fachjugendverbände der dbb jugend (Bund) vom 6. bis
7. Mai 2022 im Novotel BerlinTiergarten in Berlin zusammen.
Der Bundesjugendtag ist das höchste Organ der dbb jugend
(Bund), bei dem alle fünf Jahre eine neue Bundesjugendleitung

gewählt wird und die Richtlinien für die Jugendarbeit der
dbb jugend (Bund) festgelegt werden. Der Bundesjugendtag
gliedert sich in zwei Teile. In einer internen Veranstaltung wer
den unter anderem die neue Bundesjugendleitung gewählt, der
Geschäftsbericht vorgestellt und die verschiedenen Anträge
beraten. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung sollen
jugend und gewerkschaftspolitische Ideen für die kommenden
Jahre in Form eines interaktiven Formats unter anderem mit
Personen aus Politik, dbb und Gesellschaft betrachtet werden.

dbb jugend magazin
Was bewegt die jungen Menschen im öffentlichen Dienst?
Die Antwort steht im t@cker, dem Magazin der dbb jugend.
Zehn Mal im Jahr informiert der t@cker über die jugendpolitischen
Positionen zu Themen wie Bildung, Klima und Europa.

www.tacker-online.de
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INTERVIEW

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat

Die Entwicklung einer Dacharbeitgebermarke
Bundesverwaltung ist ein wichtiger Schritt

D

er öffentliche Dienst soll stark sein und attraktiver
werden, damit die Modernisierung des Staates gelingt. So steht es im Koalitionsvertrag. Was bedeutet das für Sie konkret?

Wir wollen unser Land moderner und digitaler machen.
Das geht nur mit einem starken öffentlichen Dienst. Da gibt es
viel zu tun: von besseren Arbeitsbedingungen über modernere
Ausstattung bis hin zu mehr Respekt und Wertschätzung. Der
öffentliche Dienst hält unser Land am Laufen, gerade jetzt in
der schweren Zeit der Pandemie. Viele Beschäftigte wachsen
täglich über sich hinaus! Es ist eine große Motivation, für
unser aller Wohl zu arbeiten. Ich freue mich sehr
über die Ergebnisse des gerade veröffentlichten
„Bleibebarometers öffentlicher Dienst“. Eine
große Mehrheit der Beschäftigten empfin
det die eigene Arbeit als wichtig und ab
wechslungsreich. Die Digitalisierung
bietet zudem die Chance für flachere
Hierarchien und bessere Vernetzung
auf allen Ebenen der Verwaltung.
Hierzu gehören agile Projektteams
und Innovationseinheiten. Das
macht den öffentlichen Dienst
gerade für junge Kolleginnen
und Kollegen, die sich schnell
weiterentwickeln wollen,
attraktiver.
Zwei Aspekte der Personalstruktur im Staatsdienst standen zuletzt
im Fokus: Die Überalterung (fast 1,3 Millionen
Beschäftigte sind über 55
und werden absehbar altersbedingt ausscheiden) und die Diversität. Wie wollen Sie diese Themen
angehen?
Wir wollen den öffentlichen Dienst vielfälti
ger machen. Wir wollen zum Beispiel auch
jungen Menschen mit Migrationsgeschichte
zeigen, dass ihr Land sie will und braucht.
Wir wollen allen zeigen, dass Karriere bei
uns unabhängig von Geschlecht und Her
kunft ist. Das bringen wir zum Beispiel mit
© Angelika Aschenbach
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Wir wollen den öffentlichen Dienst vielfältiger machen.
Wir wollen zum Beispiel auch jungen Menschen mit Migrationsgeschichte
zeigen, dass ihr Land sie will und braucht. Wir wollen allen zeigen,
dass Karriere bei uns unabhängig von Geschlecht und Herkunft ist.

dem „Netzwerk Diversität“ von Bund, Ländern und Kommunen
voran. Die öffentliche Verwaltung steht vor der Aufgabe, die
stark ansteigenden Altersabgänge auszugleichen. Wir brauchen
schnellere Einstellungsverfahren und müssen Talente gezielt
ansprechen. Wir müssen im Wettbewerb mit der Wirtschaft
den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver machen.
Die Entwicklung einer Dacharbeitgebermarke Bundesverwal
tung ist dafür ein wichtiger Schritt.
Stichwort „Modernisierung“: Ihr Ministerium bleibt zuständig für die Digitalisierung der Verwaltung. Welche Prioritäten wollen Sie dabei setzen?
Die Modernisierung des Staates und digitale Innovationen ha
ben wir im Koalitionsvertrag bewusst an den Anfang gesetzt.
Als Bundesinnenministerium wollen wir Vorbild und Antreiber
für den digitalen Staat sein. Das bedeutet vor allem, dass Behör
den von Bund, Ländern und Kommunen enger und schneller zu
sammenarbeiten müssen. Mit dem Onlinezugangsgesetz, siche
ren digitalen Identitäten auch auf dem Smartphone und der
Modernisierung der Registerlandschaft stemmen wir hier große
Reformvorhaben. Klar ist aber auch: Digitaler Aufbruch ist ohne
mehr und bessere Aus und Fortbildung in der Verwaltung nicht
zu denken. Beides muss aus einer Hand kommen, zum Beispiel
an unserer Digitalakademie.
Das Beamtentum war und ist eine tragende Säule der Bundesrepublik. Das Dienstrecht ist jedoch durch die Föderalismusreform 2006 in 17 verschiedene Rechtskreise (Bund
und Länder) aufgeteilt, was zu einer enormen Gesetzesflut,
Intransparenz und Verwaltungsintensität geführt hat.
Wie beurteilen Sie diese Neuordnung heute?
Bis zur Föderalismusreform I im Jahr 2006 hatten die Länder nur
sehr eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeiten bei der Besol
dung ihrer Beamtinnen und Beamten. Die Länder sind seitdem in
ihrer Organisations, Personal und Finanzhoheit gestärkt. Die für
diese Verfassungsreform maßgeblichen Gründe gelten nach wie
vor. Einer stärkeren Auseinanderentwicklung der Besoldung und
Versorgung im Bund und in den Ländern sind durch das grund
gesetzliche Alimentationsprinzip Grenzen gesetzt.
Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten muss angepasst
werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht wiederholt
festgestellt hat, dass die Grundbesoldung und die Besoldung
für kinderreiche Beamtenfamilien seit Jahren wesentlich zu
niedrig sind. Außerdem gibt es bei den Bundesbeamtinnen

Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2022

und -beamten mit der Arbeitszeitanpassung noch ein echtes
Dauerbrennerthema. Wann und wie wollen Sie diesen Punkt
angehen?
Bei der Beamtenbesoldung betreffen die Vorgaben des Bundes
verfassungsgerichts erstmals auch den Bund. Auf der Grundlage
der gerichtlichen Vorgaben werden wir für die Besoldungs und
Versorgungsberechtigten eine zielorientierte und sachgerechte
Lösung finden. Auf der Prioritätenliste ist das Vorhaben ganz
oben angesiedelt. Darüber hinaus ist es mir wichtig, die Beschäf
tigungsbedingungen zu verbessern. Wir wollen, dass mehr Stel
len zu spürbarer Entlastung führen. Zu guten Arbeitszeitbedin
gungen gehören aber auch Flexibilität und eine gute Vereinbarkeit
von Job, Kindern und Pflege älterer Angehöriger. Die müssen wir
auch weiter stärken.
Im letzten Jahr hat die alte Bundesregierung eine größere
Novelle des Bundespersonalvertretungsgesetzes verabschiedet. Doch bereits da war breiter Konsens, dass einige Baustellen geblieben sind – gerade mit Blick auf die digitalisierte
Arbeitswelt. Auf den nächsten Reformschritt müssen die
Beschäftigten nicht wieder fast 50 Jahre warten, oder?
Der Bundestag hat die Novelle nach einer langen Debatte verab
schiedet, die von der vorherigen Bundesregierung durch einen
Kommunikationsprozess – auch mit dem dbb – über mehrere
Jahre vorbereitet wurde. So ist am Ende ein Paket entstanden,
das vieles verbessert. Derzeit bereiten wir eine komplette Neu
fassung der praxisrelevanten Rundschreiben zum Personalver
tretungsrecht vor. Und die im Koalitionsvertrag angesprochenen
OnlineBetriebsratswahlen sind auch für die Personalratswahlen
ein spannendes Digitalisierungskonzept.
■

Als Bundesinnenministerium
wollen wir Vorbild und Antreiber
für den digitalen Staat sein.
Das bedeutet vor allem, dass
Behörden von Bund, Ländern und
Kommunen enger und schneller
zusammenarbeiten müssen.

FOKUS 35

DBB AKADEMIE

Arbeits- und Tarifrecht

Befristungen – tut sich was?
So steht’s im Koalitionsvertrag: „Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht, schaffen wir die nur dort bestehende Möglichkeit der Haushaltsbefristung ab. Beim Bund als
Arbeitgeber reduzieren wir die sachgrundlose Befristung Schritt für Schritt. Um Kettenbefristungen
zu vermeiden, begrenzen wir mit Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber auf
sechs Jahre. Nur in eng begrenzten Ausnahmen ist ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich.“

A

ber jetzt mal lang
sam: Was sind die
aktuellen Rahmen
bedingungen?
Um diese zu verstehen, sollte
man sich zunächst eine bittere
Selbstverständlichkeit bewusst
machen: Befristete Arbeitsver
hältnisse enden durch bloßen
Fristablauf beziehungsweise
durch Zweckerreichung, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.
Bei unbefristeten Arbeitsver
hältnissen ist der Arbeitnehmer
dagegen schon nach sechs Mo
naten durch das Kündigungs
schutzgesetz (KSchG) geschützt,
wonach der Arbeitgeber einen
(personen, verhaltens oder be
triebsbedingten) Grund braucht,
wenn er ein Arbeitsverhältnis
beenden möchte.
Weil Befristungen somit ten
denziell nichts anderes als eine
Umgehung des KSchG darstel
len, verlangt das Teilzeit und
Befristungsgesetz (TzBfG) für
ihre Wirksamkeit – jedenfalls
als Regeltypus – einen sachli
chen Grund. Daneben wird ein
geschränkt aber auch die Be
fristung ohne Vorliegen eines
sachlichen Grundes zugelassen.

Befristungen mit
sachlichem Grund
Für diese Befristungsalternati
ve gibt es bislang keine feste
starre zeitliche Grenze. Bei
mehreren nacheinander ab
geschlossenen befristeten
Arbeitsverträgen prüft die
Rechtsprechung immer den
im letzten Vertrag genannten
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(siehe oben) die mit Sachgrund
befristeten Arbeitsverträge
beim selben Arbeitgeber auf
sechs Jahre begrenzt werden
sollen, ist auch dies positiv.

Befristungen ohne
sachlichen Grund

© MQIllustrations/adobe.stock.com

Sachgrund. Nur auf dessen
Vorliegen kommt es an. Denn
schließen die Vertragsparteien
nach Auslaufen einer Befris
tung einen weiteren befriste
ten Arbeitsvertrag ab, verein
baren sie damit in der Regel
konkludent, dass sich ihre
Rechtsbeziehung nur noch
nach diesem neuen Vertrag
richten soll. Allenfalls können
die Gesamtdauer und die Häu
figkeit bei Kettenbefristungen
ein Indiz dafür sein, dass der im
letzten Arbeitsvertrag angege
bene Sachgrund in Wirklichkeit
nicht vorliegt und vom Arbeit
geber nur vorgeschoben wird,
um das KSchG zu umgehen
und sich im Zweifel nicht an
dessen Restriktionen halten
zu müssen. Neuerdings prüft
die Rechtsprechung zusätzlich,
ob ein „institutioneller Rechts
missbrauch“ des Instituts der
Befristung vorliegt, der sich aus
der langen Gesamtdauer, der
Anzahl hintereinandergeschal
teter Arbeitsverträge sowie
sonstigen Aspekten (zum Bei
spiel dem Fehlen von Unter
brechung oder immer gleiche

Sachgründe) ergeben kann.
Dann ist es dem Arbeitgeber
nach § 242 BGB (Treu und Glau
ben) verwehrt, sich auf den
eigentlich vorliegenden, dem
letzten Vertrag zugrunde ge
legten Sachgrund zu berufen.
§ 14 Abs. 1 TzBfG zählt bei
spielhaft sachliche Gründe
auf, insbesondere den vorüber
gehenden Bedarf (Nr. 1), die
Vertretung (Nr. 3) und die Er
probung (Nr. 5). Ein Sachgrund,
der die Arbeitnehmer des öf
fentlichen Dienstes schlechter
stellt, die „Haushaltsbefristun
gen“ nach Nr. 7 („Haushalte“
in diesem Sinne gibt es nur im
öffentlichen Dienst) soll jetzt
also abgeschafft werden –
gut so!
Eine klitzekleine Beschränkung
der Befristungen mit Sach
grund gibt es übrigens für die
„Angestellten“ im Tarifgebiet
West nach § 30 TVöD/TVL
schon jetzt: Der einzelne Ver
trag darf über maximal fünf
Jahre abgeschlossen werden.
Wenn jetzt noch im Regelfall

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG
ist die kalendermäßige Befris
tung eines Arbeitsverhältnisses
auch ohne sachlichen Grund
bis zur Dauer von zwei Jahren
zulässig. Innerhalb der Rah
menfrist von zwei Jahren ist
eine bis zu dreimalige Verlän
gerung möglich. Es können
also zum Beispiel vier Halbjah
resverträge hintereinanderge
schaltet werden. Dazu schein
bar widersprüchlich verbietet
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG eine
Befristung ohne sachlichen
Grund, wenn zu demselben
Arbeitgeber bereits zuvor ein
befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis bestanden
hat (sogenanntes Anschlussver
bot). Der vermeintliche Wider
spruch kann aufgelöst werden,
indem man § 14 Abs. 2 Satz 1
TzBfG als Ausnahme zur Regel
des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG be
trachtet. Grundsätzlich darf der
Arbeitgeber also keinen befris
teten Arbeitsvertrag mit einem
Arbeitnehmer abschließen, der
schon einmal bei ihm beschäf
tigt war – zulässig ist dagegen
eine bloße (bis zu dreimalige)
Verlängerung innerhalb der
ersten zwei Jahre.
Wenn jetzt beim Arbeitgeber
Bund die sachgrundlosen
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Befristungen Schritt für
Schritt reduziert werden
sollen (siehe oben), könnte
dies etwa durch eine tarif
vertragliche Beschränkung
dieser Befristungsalternati
ve in § 30 TVöD Bund auf
beispielsweise zwölf oder
18 Monate geschehen.

Ich kann nicht
klagen? – Doch!
Wer geltend machen möchte,
dass die Befristung seines Ar
beitsverhältnisses rechtswidrig
ist und er sich deshalb nach
§ 16 TzBfG in einem unbefris
teten Arbeitsverhältnis befin

det, muss eine entsprechende
Feststellungsklage spätestens
binnen drei Wochen nach Frist
ablauf erheben. Dabei kom
men Verstöße sowohl gegen
die vorgenannten materiellen
Anforderungen als auch gegen
das Schriftformerfordernis des
§ 14 Abs. 4 TzBfG (etwa wenn

der Vertrag erst nach Arbeits
aufnahme unterschrieben
wurde) in Betracht.
Mehr arbeits und tarifver
tragliches Grundlagenwissen
gibt es in den Seminaren der
dbb akademie, online oder in
Präsenz, zum Beispiel:

Webveranstaltungen

Präsenzveranstaltungen

30. bis 31. März 2022
Organisationsveränderungen, § 613 a, Personalgestellungen –
Herausforderungen für Personal und Betriebsräte

21. bis 22. April 2022
Tätigkeitsbeschreibung und Eingruppierung im ITBereich (Berlin)

4. bis 8. April 2022
eCampus TVöD/TVL (Grundschulung)
4. April 2022
Irrtümer rund um die tarifliche Eingruppierung und Stellenbewertung
13. April 2022
Schluss jetzt: ein Überblick über das Kündigungsrecht im öffentlichen Dienst
20. April 2022
Spotlight Eingruppierung TVöD/TVL
29. April 2022
Befristete Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst (TVöD/TVL/TVH)
24. Mai 2022
Überlastungsanzeigen – das wird mir zu Fielmann
31. Mai 2022
Stufenzuordnung im TVöD/TVL – die größere Flexibilität richtig nutzen!
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26. bis 27. April 2022
TVöD/TVL Aufbauschulung (Bonn)
2. bis 6. Mai 2022
Frühjahrsakademie – Entgelt und Eingruppierung total (Königswinter)
4. bis 5. Mai 2022
Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung im TVöD/TVL (Bonn)
9. bis 11. Mai 2022
MTV Autobahn GmbH – Grundschulung (Bonn)
15. bis 19. August 2022
Sommerakademie – Tarifrecht total (Berlin)

Alle Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie
unter www.dbbakademie.de; Auskunft erteilt Gerlinde Brandt
(g.brandt@dbbakademie.de).
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DBB VORSORGEWERK

Vor dem Ruhestand

Versicherungen und Finanzen optimieren
landsreisekrankenversicherung
überprüfen. Das betrifft auch
Beihilfeberechtigte, denn
Krankheitskosten, die im Aus
land entstehen, können sich
negativ auf die Beitragsrück
erstattung ihrer privaten Kran
kenversicherung auswirken.
Auch im Fall einer Corona
erkrankung im Ausland werden
die Kosten für alle medizinisch
notwendigen Behandlungen
übernommen. Bei der DBV kos
tet der Auslandsreisekranken
schutz nur 20,52 Euro jährlich
– wenn man 50 Jahre oder älter
ist und die Reise nicht länger als
56 Tage dauert. Der OnlineAb
schluss auf dbbvorteilswelt.de
ist auch noch bis kurz vor Reise
antritt möglich.

Wer den nahenden Pensionsbeginn vor Augen hat, steuert noch
einmal auf einen großen Wechsel im Leben zu. Umso wichtiger ist es, im Vorfeld die
eigenen Versicherungen
und Finanzen auf sinnvolle Änderungen und
Anpassungen zu prüfen.

M

Model Foto: Colourbox.de

it dem Ruhe
stand in Sicht
weite tut man
gut daran, Ver
sicherungsportfolio und Finan
zen unter die Lupe zu nehmen
– sowohl um unnötige Ausga
ben zu vermeiden als auch um
Risiken, die erst im Alter eine
Rolle spielen, abzusichern.

Kooperation der DBV mit dem
dbb vorsorgewerk profitieren
dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen von lohnenden Bei
tragsnachlässen. Bis Ende
März 2022 sind das beim
Neuabschluss der Haftpflicht
23 Prozent!

Unverzichtbar bleibt die Privat
haftpflichtversicherung. Diese
kann noch problemlos neu ab
geschlossen oder angepasst
werden, wenn man unsicher
ist, ob die Deckungssummen
für Personen und Sachschäden
der Altpolice noch zeitgemäß
sind oder ob zum Beispiel eh
renamtliche Tätigkeiten ver
sichert sind. Wer jetzt eine
„moderne“ Police mit frei
wählbaren Extras abschließt,
wie die BOXflex Haftpflicht der
DBV Deutsche Beamtenversi
cherung, muss keine Sorgen
vor Schadenersatzansprüchen
Dritter und unberechtigten
Forderungen haben. Dank der

Manche Police wird überflüs
sig. Beispielsweise die Risiko
lebensversicherung, wenn die
Notwendigkeit entfällt, Hinter
bliebene abzusichern (Kinder
stehen auf eigenen Beinen, Im
mobilie abgezahlt, Partner ver
storben oder getrennt). Auf der
anderen Seite empfehlen sich
ergänzende Versicherungen,
etwa für erweiterte Leistungen
bei einem Krankenhausaufent
halt oder zur noch besseren
Absicherung von Pflegerisiken.
Denn die Beihilfe für Pensionä
re ist kein 100ProzentSchutz
vor einer „Pflegelücke“. Dies
gilt insbesondere für die ambu
lante Pflege, die ein Verbleiben
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Policen checken

in der vertrauten Umgebung
des eigenen Zuhauses ermög
licht. Angehende Ruheständler
mit großen Reiseplänen sollten
ihre Absicherung bei Reisen au
ßerhalb Deutschlands hinsicht
lich einer ergänzenden Aus

Tipp
dbb Mitglieder und ihre
Angehörigen können über das
dbb vorsorgewerk breit gefächerte
und attraktive Mitgliedsvorteile
in Anspruch nehmen: beim
Neuabschluss dauerhafte Rabatte
auf den Versicherungsbeitrag für
Personen und Sachversicherun
gen und/oder Leistungsvorteile
im Tarif, halbe Abschlussgebühr
beim Bausparen, Zinsabschläge
bei Krediten und viele mehr.
Ausführliche Beratung und
die unverbindliche Erstellung
individueller Angebote bieten
die Kolleginnen und Kollegen
der Mitgliederagentur des dbb
vorsorgewerk an. Erreichbar
sind sie über diese Wege:
Telefonisch montags bis frei
tags von 10 bis 16 Uhr unter
030.40816444 oder per EMail
an vorsorgewerk@dbb.de.

Vermögen prüfen
Die finanzielle Situation sollte
mit dem Eintritt in den Ruhe
stand noch einmal gründlich
gesichtet und geprüft werden.
Auf diese Weise lassen sich frei
werdende Mittel, wie durch
die Auszahlung einer Lebens
versicherung, optimal einset
zen oder wieder anlegen. Zum
Beispiel als Einmalbeitrag in
eine Pflegeabsicherung oder
als werterhaltende Investition
in die eigenen vier Wände.
Last, but not least ist der
kommende Ruhestand für
viele Menschen auch ein gu
ter Anlass für Weichenstellun
gen, um später die Enkelkinder
finanziell zu unterstützen,
wenn diese etwa ein Studium
anstreben oder antreten.
Angesichts der komplexen Ma
terie empfiehlt sich eine fach
kundige Beratung durch die
Spezialisten der Kooperations
partner des dbb vorsorgewerk.
Gerne vermittelt das dbb vor
sorgewerk auf Wunsch Berate
rinnen und Berater vor Ort. sb
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FALL DES MONATS

Coronainfektion kann in Ausnahmefällen Dienstunfall sein
Erfolgreich hat ein bayerischer Polizeivollzugsbeamter die dienstunfallrechtliche Anerkennung
seiner im März 2020 erlittenen COVID-19-Infektion im Rahmen einer verwaltungsrechtlichen
Klage vor dem VG Augsburg (Az.: Au 2 K 20.2494) gegenüber seinem Dienstherrn geltend gemacht.

D

er Kläger war im März 2020 einer
von insgesamt 21 Teilnehmern in
einem Sportübungsleiterlehrgang
in einer Kaserne der Bereitschaftspolizei.
Zwei Tage nach Beginn des Lehrgangs meldete sich ein Lehrgangskollege krank. Nach
der ersten Lehrgangswoche traten auch
beim Kläger Symptome auf. Ein durchgeführter PCR-Test ergab dann einige Tage
später den positiven Befund einer SARSCoV-2/COVID-19-Infektion. Von den 21 Lehrgangsteilnehmern hatten sich 19 infiziert.

Nachdem eine Anerkennung als Dienstunfall abgelehnt worden war, weil ein plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares
Unfallereignis nicht erkennbar sei, klagte
der Beamte vor dem Verwaltungsgericht
Augsburg. Es entschied, dass zwar kein
Dienstunfall im engeren Sinne vorliege.
Die Teilnahme des Klägers am Lehrgang
wurde allerdings als zum Dienst gehörend
anerkannt, ebenso der Eintritt eines Körperschadens. Auch handle es sich beim
Einatmen virushaltiger Partikel um eine
äußere Einwirkung. Jedoch fehle es an einem örtlich und zeitlich bestimmbaren

Ereignis, die bloße Eingrenzbarkeit des
Zeitraums der Infektion reiche für die Anerkennung eines Dienstunfalls nicht aus.
Dennoch seien die Voraussetzungen für
die Anerkennung der Infektion als Dienstunfall in Form der Erkrankung an einer in
der Anlage 1 der Berufskrankheitsverordnung genannten Krankheit gegeben: Demnach sind Infektionskrankheiten dann Berufskrankheiten, wenn der Versicherte im
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder
durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war. Letzteres hat das VG Augsburg im Fall des Klägers bejaht.
Im Ergebnis handelt es sich bei dem der
gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt um eine atypische
Ausnahmekonstellation: Grundsätzlich
ist gerade bei der COVID-19-Erkrankung
von einer Pandemielage auszugehen, bei
der die Verbreitung des Coronavirus zur
Allgemeingefahr wird und daher regelmäßig nicht mit der konkreten dienstlichen

Tätigkeit des Betroffenen im ursächlichen
Zusammenhang steht. Letztlich wurde
seitens des VG Augsburg aber zugunsten
des Klägers berücksichtigt, dass durch
die nahezu vollständige Kasernierung
des Teilnehmerkreises, der auch in den
abendlichen Freizeitstunden das Gelände
nicht verlassen hatte, die grundsätzlich
denkbare alternative Infektion durch außerdienstliche Kontakte weitestgehend
ausgeschlossen werden konnte. Gegen
die stattgegebene Entscheidung des VG
Augsburg hat der Freistaat Bayern als
Dienstherr des Klägers fristgerecht vor
dem Verwaltungsgericht Berufung eingelegt. Das Urteil ist damit noch nicht
rechtskräftig.
■

dbb Dienstleistungszentren
Der dbb gewährt Einzelmitgliedern seiner
Mitgliedsgewerkschaften berufsbezogenen
Rechtsschutz. Zuständig dafür sind die Juristinnen und Juristen der dbb Dienstleistungszentren in Berlin, Bonn, Hamburg, Nürnberg
und Mannheim. Im „Fall des Monats“ gewährt
das dbb magazin Einblick in deren Arbeit.

Der öffentliche Dienst.

Für alle. Immer. Überall.

© dbb
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GEWERKSCHAFTEN

BBW Gesetz zur verfassungskonformen Besoldung im Herbst 2022
Der Beamtenbund BadenWürttemberg
(BBW) hat erfreut zur Kenntnis genommen,
dass die Landesregierung 2022 die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) für
eine verfassungskonforme Besoldung um
setzen will.
Damit komme das Land schließlich auch
einer langjährigen Forderung des BBW
nach, die seine Organisation bereits auf
grund früherer BVerfGUrteile und im Zu
sammenhang mit dem FärberGutachten
im Jahr 2017 erhoben habe, erklärte BBW
Chef Kai Rosenberger am 20. Dezember
2021 in Stuttgart.

Kai Rosenberger,
Vorsitzender des BBW –
Beamtenbund Tarifunion

Die Vorbereitung zur Umsetzung der BVerfGEnt
scheidungen soll dem Vernehmen nach im Frühjahr
beginnen und das gesamte Gesetzgebungsverfah
ren im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Diesen
Zeitplan und die anstehenden Maßnahmen haben

Finanzminister Danyal Bayaz und BBWChef Kai
Rosenberger kurz vor Weihnachten in einer Video
konferenz erörtert. Geplant ist demnach ein 4Säu
lenModell, womit Eingangsämter angehoben, der
abgesenkte Beihilfebemessungssatz durch das
Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 zurückgenom
men und ausgehend von Besoldungsgruppe A 7 bis
A 14 die kinderbezogenen Familienzuschläge für
das erste und zweite Kind erhöht werden. Zudem
soll in allen Besoldungsgruppen der kinderbezoge
ne Familienzuschlag für das dritte und jedes weite
re Kind angehoben werden.
Die Umsetzung gehe mit einer Änderung des
Landesbesoldungsgesetzes BadenWürttemberg
(LBesGBW), des Landesbeamtengesetzes (LBG) und
der Beihilfeverordnung (BVO) einher und werde
zeitgleich mit der Anpassung der Besoldung und
Versorgung in den Landtag eingebracht. Mit dem
Abschluss des Verfahrens rechne man derzeit im
Herbst 2022, teilte der Finanzminister mit.

DBB NRW Kostendämpfungspauschale soll abgeschafft werden
Laut DBB NRW beabsichtigt die Landesregierung
zeitnah, die Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts vom 4. Mai 2020 zur allgemeinen Besol
dung umzusetzen. In diesem Rahmen solle auch
die Kostendämpfungspauschale vollständig ab
geschafft werden.
Der DBB NRW zeigte sich erfreut, würde damit doch
eine langjährige Forderung des Landesbundes erfüllt.
Insbesondere in den letzten Wochen habe man wie
derholt intensive Gespräche mit der Politik über die
Abschaffung geführt. „Wir freuen uns, dass unsere

konstruktiven Gespräche zu einem so erfolg
reichen Ergebnis führen sollen“, sagte DBB
NRWChef Roland Staude am 11. Januar 2022.
Die Kostendämpfungspauschale ist ein
jährlicher Betrag, für den Beamtinnen und
Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger bei Krankheits
kosten selbst aufkommen müssen, weil er
von der Beihilfezahlung abgezogen wird. Die
Höhe richtet sich bisher unter anderem nach
der Besoldungsgruppe.

Roland Staude,
Vorsitzender des DBB NRW

GDL Zusätzliche Rückzugsräume für das Personal gefordert
Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfüh
rer (GDL) hat am 3. Januar 2022 gefordert,
bei Neufahrzeugen und Umbauten von Be
standsfahrzeugen zusätzliche Rückzugsräu
me für das Zug und Sicherheitspersonal
vorzusehen.

Claus Weselsky,
Bundesvorsitzender der GDL
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Im Positionspapier „Mindestens vier Qua
dratmeter für unsere Sicherheit!“ begründet
die GDL die Notwendigkeit solcher Rück
zugsmöglichkeiten und definiert die Anfor
derungen an die entsprechenden Räumlich
keiten. Demnach verfügen immer weniger
Fahrzeuge im Eisenbahnverkehr über Dienst

abteile. Oftmals dienten unbesetzte Führerräume
als Rückzugsmöglichkeit, doch Zugbegleitern ohne
betriebliche Aufgaben oder Mitarbeitern des Si
cherheitspersonals werde auch diese Möglichkeit
oft verwehrt.
Aus Sicht der GDL besteht hier dringender Hand
lungsbedarf: „Dem Schutz und Regenerationsbe
dürfnis der Mitarbeiter muss durch die Bereitstel
lung geeigneter Rückzugsräume dringend Rechnung
getragen werden“, so der GDLBundesvorsitzende
und dbb Vize Claus Weselsky. „Dies gilt umso mehr
angesichts der deutlichen erhöhten Belastung des
Zugpersonals durch die Coronapandemie.“
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dbb sachsen-anhalt Einmalzahlung auch für Versorgungsbereich

Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender
des dbb sachsen-anhalt

Die Landesregierung plant die Übertragung
des Tarifergebnisses vom Ende letzten Jah
res für die Beschäftigten der Länder auf Be
soldung und Versorgung und damit auch
eine Einmalzahlung für die Beamtinnen und
Beamten (1 300 Euro) sowie Anwärterinnen
und Anwärter (650 Euro).

nen und Versorgungsempfänger übertragen
werden soll: „Mit dem ‚Preisschild Corona
prämie‘ werden plausibel die Pensionäre von
der Sonderzahlung ausgenommen. Denn nach
verbreiteter Ansicht können schließlich keine
erhöhten Arbeitsbelastungen geltend gemacht
werden.“

Der dbb sachsenanhalt begrüßt das
Vorhaben grundsätzlich. Kritisch werte
te der Vorsitzende Wolfgang Ladebeck
jedoch, dass eine entsprechende Zahlung
nicht auf die Versorgungsempfängerin

Zum Ausgleich forderte der dbb sachsenanhalt
daher am 10. Januar 2022 vom Gesetzgeber eine
Sonderregelung, die mindestens eine anteilige
Einmalzahlung für die Versorgungsempfänge
rinnen und Versorgungsempfänger zulasse.

dbb saar Übertragung des Tarifabschlusses auf Beamte genügt nicht
Im Spitzengespräch am 16. Dezember 2021 einig
ten sich Landesregierung und gewerkschaftliche
Spitzenorganisationen im Rahmen des sogenann
ten „Saarländischen Wegs“, den Tarifabschluss vom
29. November 2021 zeitgleich und systemgerecht
auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen.
Trotz der erstmals seit zehn Jahren zeitgleich erfol
genden Übertragung des Tarifabschlusses auf die
Beamtinnen und Beamten des Saarlandes, sieht der
dbb Landesbund Nachholbedarf bei der Beamten
besoldung. „Das Saarland bleibt weiterhin im Be
soldungsranking unter den Ländern Schlusslicht.
Deshalb wird die amtsangemessene Alimentation
der saarländischen Beamten derzeit vom Bundes
verfassungsgericht auf seine Verfassungsmäßigkeit
geprüft“, sagte der Vorsitzende des dbb saar, Ewald
Linn, am 16. Dezember 2021.

„Seit 2011 wurden insbesondere die Be
amtinnen und Beamten im Rahmen der
Umsetzung der Schuldenbremse wesent
lich zur Haushaltssanierung im Saarland
herangezogen. Die Folgen: Stellenabbau,
der zu weiterer Arbeitsverdichtung führte,
ausgebliebene Einkommenszuwächse so
wie Verschlechterungen im Beihilferecht“,
so Linn weiter.
Da die Coronasonderzahlung rechtlich nicht
auf die Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger übertragen werden Ewald Linn,
Vorsitzender des dbb saar
kann, verständigten sich Landesregierung
und Gewerkschaften darauf, Anfang 2022 in einem
weiteren Spitzengespräch über einen Ausgleich für
2022 für die Versorgungsempfängerinnen und Ver
sorgungsempfänger zu beraten.

BDZ Verwaltungsinformatik – künftig A 10 für Einstiegsamt
Sowohl der Studienabschluss in Verwal
tungsinformatik (VIT) als auch in der Fach
richtung Digital Administration and Cyber
Security (DACS) werden als Befähigung für
den gehobenen technischen Verwaltungs
dienst anerkannt. Damit wird für Absolven
tinnen und Absolventen eine Übernahme
in das Eingangsamt der Besoldungsgruppe
A 10 ermöglicht.
Am 13. Januar 2022 mahnte der BDZ
Deutsche Zoll und Finanzgewerkschaft, der
Dieter Dewes,
bereits im November 2021 über die entspre
Bundesvorsitzender des BDZ
chende Änderung der Bundeslaufbahnver
ordnung (BLV) berichtet hatte, dass es nun höchste
Zeit für die Dienststellen sei, qualifiziertes Personal
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im ITBereich zu halten und Sorge dafür zu tragen,
dass die Übernahme in die Besoldungsgruppe A 10
ermöglicht wird. Die Umsetzung dieser attraktivi
tätssteigernden Maßnahme dulde aufgrund des zu
nehmenden Fachkräftemangels im ITBereich keinen
weiteren Aufschub. Alle künftigen VIT und DACS
Absolventinnen und Absolventen sollen im gesam
ten Ressort von der neuen Regelung profitieren.
Beim ITZentrum Bund (ITZBund) konnte bereits im
Dialog zwischen der BDZgeführten Personalvertre
tung und der Leitung des Hauses eine entsprechen
de Regelung getroffen werden. Bei der Generalzoll
direktion (GZD) und dem Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) sind vergleichbare Regelungen in
der Abstimmung.

Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2022

dbb Bildungsgewerkschaften Coronasondersitzung der KMK
Am 5. Januar 2022 traf die Kultusministerkonferenz
(KMK) zu einer Sondersitzung zusammen, um über
den Umgang mit der Coronapandemie im Schulbe
trieb nach den Feiertagen zu beraten – insbesonde
re mit Blick auf die sich schnell ausbreitende Omi
kronVariante.
„Wir brauchen einen Stufen
plan, der sich an Inzidenz, Impf
quote und Hospitalisierungs
rate orientiert und je nach Lage
vor Ort entsprechend umge
setzt werden kann. So sind
Schülerinnen, Schüler, Lehr
kräfte und Eltern vorbereitet,
geeignete Maßnahmen werden
planbar, und es wird mehr Ver
trauen in politische Schulent
scheidungen geschaffen“,
Susanne Lin-Klitzing,
hatte Susanne LinKlitzing,
Bundesvorsitzende des DPhV
die Bundesvorsitzende des
Deutschen Philologenverbands (DPhV), bereits im
Vorfeld der KMKKonferenz gefordert. Dazu gehö
re auch ein Plan, der festhält, bis zu welchem Qua
rantäneProzentsatz von Lehrkräften und Lernen
den weiter „voller Präsenzunterricht“ geleistet
werden kann.
Die DPhVBundesvorsitzende wiederholte außer
dem die Forderung, die Bedingungen für Distanz
unterricht zu verbessern. „Bei der derzeitigen Lage
müssen sowohl die Bedingungen für den Präsenz
unterricht als auch für einen möglichen Distanz
unterricht von den Kultusministerinnen und Kultus
ministern verbessert werden – und zwar schnell.
Außerdem muss das Programm zum Aufholen nach
Corona endlich wirksam ausgestaltet werden, da
mit diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in den
Distanzunterricht müssen, bestmöglich gefordert
und gefördert werden.“
Udo Beckmann, Bundesvorsit
zender des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE), zeigte sich
im Anschluss an die KMKSitzung
von den Ergebnissen enttäuscht:
„Dass die KMK erneut keine kla
ren Standards definiert, welche
Maßnahmen bei einem bestimm
ten Infektionsgeschehen zu
ergreifen sind, sondern die Ver
antwortung an die Schulen ab
schiebt, ist ein Armutszeugnis.
Udo Beckmann,
Schulleiterinnen und Schulleiter
Bundesvorsitzender des VBE
sind keine Virologinnen und Viro
logen und sollten keine entsprechenden Entschei
dungen treffen müssen. Es ist unbestritten, wie
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wichtig Präsenzunterricht für die kognitive und
sozialemotionale Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen ist und welche Entlastung hierdurch
für Eltern gegeben ist.“
Aber zu einem Unterricht vor Ort gehöre auch,
dass alle, die mit Schule in Berührung kommen,
ausreichend geschützt werden. „Dies sicherzustel
len, ist in den letzten fast zwei Jahren weitgehend
versäumt worden. Jetzt sind wir aufgrund des dy
namischen Infektionsgeschehens wieder an einem
Punkt, wo uns die bereits vor der Pandemie von der
Politik verweigerten angemessenen Investitionen
in Personalausstattung, Infrastruktur und digitale
Ausstattung auf die Füße fallen können. Anstatt
Verantwortung zu übernehmen, flüchtet sich die
KMK in Plattitüden und Anregungen, ohne konkre
te Vorschläge zu machen.“
Auch Joachim Maiß, Vorsitzender
des Bundesverbandes der Lehr
kräfte für Berufsbildung (BvLB),
hatte bereits am Vortag der
KMKSitzung deutliche Worte
gefunden. Noch immer halte
die Politik einzig an den AHAL
Regeln fest, um das Virus im
Schulalltag zu bändigen und die
Schulen offen zu halten. „Das ist
absurd. Drohende Schulschlie
ßungen kommen einem Versa
gen der Politik gleich und können Joachim Maiß,
Bundesvorsitzender des BvLB
verhindert werden. Dafür muss
nur das zur Verfügung stehende Instrumentarium
konsequent genutzt werden. Wenn immer mehr
Kolleginnen und Kollegen infolge von Impfdurch
brüchen erkranken und damit ausfallen, stoßen
die beruflichen Schulen an ihre Funktionsgrenzen.
So kollabiert das System, weil Unterricht nicht
mehr erteilt werden kann. Das ist nur zu verhin
dern, wenn alle zur Verfügung stehenden Mög
lichkeiten ausgeschöpft werden, um berufliche
Schulen endlich zu einem sicheren und zugleich
technisch zukunftsfähigen Ort zu machen“, so
Maiß.
Präsenzunterricht sei für die Berufsbildner elemen
tar und könne auf Dauer nicht durch reinen Dis
tanzunterricht ersetzt werden. „Aber im Falle eines
Falles muss guter Distanzunterricht möglich sein.
Die nach wie vor mangelnde digitale Ausstattung
an den Schulen, die fehlende Gigabitanbindung in
der Fläche und Datenschutzprobleme offenbaren,
dass Deutschland nach wie vor ein digitales Ent
wicklungsland ist und nicht darauf vorbereitet ist,
überall guten Distanzunterricht gewährleisten zu
können“, so der BvLBChef.
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„Gutes Recht für alle – auf uns ist Verlass.“
Thomas Leinweber
Rechtspﬂeger

Weitere 150 Berufsproﬁle im Öﬀentlichen Dienst und Thomas im
Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

