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Corona – auch eine Herausforderung 
für die Aus- und Fortbildung
Die organisatorischen, logis-
tischen und personellen Um-
stellungen innerhalb der 
bayerischen Polizei sind seit 
dem Ausbruch des Coronavirus 
massiv. Sie sind aber notwen-
dig und der Situation ange-
messen. In der Gesamtschau 
kann man bislang festhalten, 
dass die Krise gut bewerk-
stelligt wurde und die Polizei 
glimpflich davongekommen 
ist. Als DPolG Bayern begleiten 
wir alle Themen, bringen uns 
ein und unterbreiten auch kon-
krete Lösungsvorschläge.

Alle präventiven Maßnahmen 
sind richtig und wichtig. Das 
betrifft insbesondere auch die 
Aus und Fortbildung an den 
Standorten der Bereitschafts-
polizei, der HföD sowie das 
BPFI in Ainring. Diese müssen 
den Ausbildungsbetrieb unter 
besonderen Bedingungen wei-
terführen, denn das Personal 
wird auch weiterhin dringend 
bei den verschiedenen Dienst-
stellen benötigt. Wir können es 
uns nicht leisten, einen Ausbil-
dungsabschnitt oder ein Studi-
ensemester zu  verlieren. Dies 
hätte unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Zuteilungszahlen 
der Verbände.

 < Wie löst man also Aus- 
und Fortbildung bei der 
bayerischen Polizei in 
Corona-Zeiten? 

Die gerade neu eingestellten 
Beamt(inn)en in Ausbildung 
(BiA) mussten nach zwei 
 Wochen des „Kennenlernens“ 
 unmittelbar nach Hause ge-
schickt werden zum „Home-
schooling“. Sie konnten ab 
 Anfang Mai wieder den Prä-
senzunterricht in Halbklassen 
und Blockmodellen aufneh-
men. Dies betraf ebenso den 
zweiten Ausbildungsabschnitt. 

Bei den Praktikumsabschnitten 
drei und vier mussten die Prak-
tika entweder verlängert oder 
vorgezogen werden. Und auch 
der fünfte Ausbildungsab-
schnitt mit den Abschlussprü-
fungen musste erheblich vor-
gezogen beziehungsweise 
verkürzt werden, um erfolgrei-
che Ausbildungen zu gewähr-
leisten und das Personal auf 
die Dienststellen zu bringen.

Die Konsequenz dieser Maß-
nahmen war eine nicht erwar-
tete Personalfülle bei den 
Dienststellen, oftmals unter 
selbst erschwerten Arbeitsbe-
dingungen (Social Distancing, 
fehlende Schutzausstattung, 
enge Räumlichkeiten ...) und 
mit teilweise sehr knappem 
Einweisungs- und Praxisbe-
gleitpersonal.

Vergleichbare Mammutauf- 
gaben hat die HföD zu stem-
men. Alle Studienabschnitte 
mussten ins Heimstudium ge-
schickt werden. 

Und das bei einem Studium, 
das nicht auf digitales Lernen 
ausgelegt ist, sondern auf die 
rechtliche sowie soziale Diskus-
sion vor Ort baut, ja geradezu 
davon lebt. Verständlicherwei-
se erreichten uns als DPolG 
Bayern sehr viele Fragen, Sor-
gen und Nöte der Studieren-
den. 

Wie soll unter diesen Um-
ständen eine QP I oder eine 
QP II zu bewerk stelligen sein? 
Ist der Standard eines Hoch-
schulstudiums so noch zu ge-
währleisten? Wie soll ich als 
Mutter/Vater ein Heimstudi-
um absolvieren, wenn meine 
Kinder zu Hause sind und 
gleichzeitig nicht in die Schule 
oder Kita können? Und noch 
viele weitere Fragen ...

Im regen Austausch mit dem 
Ministerium, der HföD-Leitung, 
dem Prüfungsamt und auch 
der Studierendenvertretung 
konnte letztlich ein tragfähiges 
Stufenkonzept entwickelt wer-
den. Dieses gewährleistet vor 
allem eines – keinem Studie-
renden entsteht aufgrund der 
aktuellen Situation ein Nach-
teil. Dies muss auch Grundlage 
eines solchen Konzeptes sein, 
was ebenso für die BiA in der   
2. QE oder die Masterstuden-
ten für die 4. QE gilt.

Ebenso muss aber auch die 
Fortbildung bei der bayeri-
schen Polizei als Grundelement 
weiter gewährleistet werden, 
sei es zentral beim BPFI in Ain-
ring oder dezentral in den Ver-
bänden. Auch diese musste 
komplett gestoppt werden. 
Dennoch gibt es einen sehr 
großen Fortbildungsbedarf 
und auch eine Vielzahl an ge-
setzlichen Verpflichtungen  
für Fortbildungen.

Für alle Konzepte gilt gleicher-
maßen immer die Einhaltung 
der Abstands, Hygiene und 
Verhaltensregeln. Dies ist an 
diesen Standorten mit hohem 
Personalaufkommen nicht ein-
fach umzusetzen, gelingt aber 
aus unserer Sicht gut. >

 < Thorsten Grimm
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In der kommenden Zeit muss 
vor allem darauf Wert gelegt 
werden, dass die neuen BiA 
des ersten Ausbildungsab-
schnittes oder auch die Stu-
denten des Grundstudiums 
nicht auf der Strecke bleiben. 
Ein entsprechender Standard 
muss gewährleistet sein. Not-

falls sind hier versäumte Lern-
inhalte der Anfangsmonate 
mit flexiblen Möglichkeiten 
nachzuholen.

Sowohl für die Ausbildung 
2. QE als auch das Studium 
3. QE und das Masterstudium 
4. QE hat sich insgesamt eines 

gezeigt. In Zeiten der Digitali-
sierung ist bei der bayerischen 
Polizei für den Bereich des digi-
talen Lernens noch deutlich 
Luft nach oben. Dafür braucht 
es entsprechende technische 
Ertüchtigungen, die Bereit-
schaft zu Neuerungen und  
die finanziellen Mittel. 

Eines sei in diesen Zeiten aber 
doch bemerkt: Ein Blick in die 
freie Wirtschaft, vielleicht so-
gar in den eigenen Freundes- 
und Bekanntenkreis oder die 
eigene Familie, zeigt, wie gut 
es um die Rahmenbedingun-
gen im öffentlichen Dienst 
 bestellt ist. 

Kein „aloha“ aus Leipzig

Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
Tattoo-Verbot im sichtbaren Bereich
Sieben Jahre hat Polizeihauptkommissar Jürgen Prichta darum gekämpft. Innerhalb weniger Stunden 
war an diesem 14. Mai 2020 sein Traum vom sichtbaren „aloha“-Tattoo auf dem Unterarm endgültig 
geplatzt. 

Nachdem im Herbst 2018 be-
reits der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof seine Klage 
abgewiesen hatte, ging Rechts-
anwalt Christian Jäckle in Revi-
sion. Dass diese vom BVerwG 
zugelassen wurde, ließ bei Klä-
ger und Anwalt Hoffnung auf-
keimen. Im knapp zweistündi-
gen Rechtsgespräch hatte man 
den Eindruck, Justitias Waage 
pendelt mal zur Kläger- mal zur 
Beklagtenseite.

Nach drei Stunden Beratungs-
zeit (inklusive Mittagspause 

der Richter) ging es dann um 
kurz nach 15 Uhr sehr schnell 
mit der Verkündung und Be-
gründung des ablehnenden Ur-
teils. Dieses lautet: „Das Bun-
desverwaltungsgericht hat die 
Revision des Klägers zurückge-
wiesen. Es hat entschieden, 
dass bereits im Bayerischen 
 Beamtengesetz selbst für im 
Dienst stehende Polizeivoll-
zugsbeamte ein hinreichend 
vorhersehbares und berechen-
bares Verbot für Tätowierun-
gen und andere nicht sofort 
ablegbare Erscheinungsmerk-

©
 D

Po
lG

 B
ay

er
n 

(8
)

 < Christian Jäckle 
und Jürgen Prichta
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male (wie etwa ein Branding 
oder ein Ohrtunnel) im beim 
Tragen der Uniform sichtbaren 

Körperbereich geregelt ist. Dies 
ergibt sich aus der Auslegung 
des Gesetzes unter Berücksich-
tigung der Gesetzesbegrün-
dung. Danach sind äußerlich 
erkennbare Tätowierungen 
und vergleichbare auf Dauer 

 < Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

 < Der Kläger mit seinem Anwalt und 
dem DPolG-Team

 < Jürgen Köhnlein steht dem ZDF Rede und Antwort. < Kriminalbiologe und Tattoo-Fan Mark Benecke war ebenfalls vor Ort.
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angelegte Körpermodifikatio-
nen im sichtbaren Bereich mit 
der Neutralitäts- und Reprä-
sentationsfunktion von unifor-
mierten Polizeivollzugsbeam-
ten unvereinbar. 

Durch das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht geschützte 
individuelle Interessen der 
 Polizeivollzugsbeamten an 
 einer Tätowierung müssen  

für den – bezogen auf den 
Gesamt körper beim Tragen 
der Dienstkleidung kleinen – 
sichtbaren Bereich gegenüber 
der Notwendigkeit eines ein-
heitlichen und neutralen 
Erscheinungs bildes zurück-
treten.“

Die Enttäuschung bei Kläger 
und Anwalt war natürlich groß. 
Dass das Thema nicht nur poli-

zeiintern, sondern auch in der 
Gesellschaft längst angekom-
men ist, zeigen die vielen Reak-
tionen und Diskussionen, so-
wohl pro als auch kontra, auf 
unserem Facebook- und Insta-
gram-Kanal. Ebenso das große 
Medieninteresse. TV-Teams 
von ZDF und Welt waren eben-
so vor Ort wie Reporter unter 
anderem der dpa und BILD. 
Auch Kriminalbiologe Mark 

Benecke, selbst Vorsitzender 
des Vereins „pro tattoo“ ver-
folgte den Prozess aufmerk-
sam und berichte ständig auf 
seinen eigenen Social-Media-
Kanälen. 

Vom Landesverband war unser 
stellvertretender Landesvorsit-
zender Jürgen Köhnlein vor Ort 
und stand den Medien eben-
falls Rede und Antwort. Er wies 
darauf hin, dass in der Alters-
gruppe der unter 30-jährigen 
mittlerweile jeder Vierte (laut 
einer Allensbach-Studie) täto-
wiert ist. Er befürchtet, dass 
man sich in absehbarer Zeit bei 
der Polizeieinstellung in Bayern 
nicht länger den Luxus leisten 
kann, für den Polizeiberuf gut 
geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber wegen sichtbarer Tä-
towierungen zurückzuweisen. 
Bereits jetzt betreffe das jähr-
lich 300 bis 400 Bewerber, so 
Köhnlein.

Unser Video zur Verhandlung 
findet ihr auf unserem You-
tube-Kanal „DPolG-TV“. 

 < Historischer Verhandlungsssaal: Hier fand 1933 der Reichtagsbrand-Prozess statt

 < Großes Medieninteresse im Saal
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Für uns als DPolG Bayern war 
und ist das Thema Streifen- 
wagen immer ganz oben auf 
der Agenda. Dass ein Streifen-
wagen entsprechend viel leis-
ten und erst recht viel trans-
portieren muss, wisst ihr selbst 
am besten. Dazu sagte selbst 
Innenminister Joachim Herr-
mann: „Es wird immer enger“, 
bei der „Mobile Police“-Presse-
konferenz im März 2019. 

Nun laufen die Vorbereitungen 
für die nächste Ausschreibung 
der kommenden Generation 
bayerischer Polizeiautos. 

Werden eure Wünsche und An-
regung, die wir in den letzten 
Jahren gesammelt haben, mit 
aufgenommen? Der erste und 

wichtigste Schritt war im Au-
gust 2019 die Freigabe von 
BMW 5er und X3 für die Poli-
zeiinspektion. Somit wird die 
Ausschreibung in der Kategorie 
Fahrzeuge für Polizeiinspektio-
nen nicht nur ein Los für „Mit-
telklasse uniformiert“, sondern 
auch „obere Mittelklasse uni-
formiert“ und „Geländewa-
gen/SUV uniformiert“ ent-
halten. 

Die DPolG Bayern sieht mit die-
ser Erweiterung die Lösung für 
bisherige Probleme, wie „zu 
klein“, „zu voll beladen“ und 
„fast schon überladen“.

Für unsere Kolleginnen und 
Kollegen wird bei der nächsten 
Generation Streifenwagen der 

Sitz im Vordergrund stehen. 
Mit der neuen Dienstwaffe ha-
ben sich auch das Holster und 
somit der Einsatzgürtel erheb-
lich verändert. Wir sind „brei-
ter“ geworden und darum ist 

es wichtig, dass wir sicher und 
bequem im Arbeitsplatz Strei-
fenwagen Platz finden. Wir 
bleiben für euch am Ball.

 Reinhold Merl

Wie sieht euer Streifenwagen in Zukunft aus?
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Eine Idee, drei Nähmaschinen 
und als Krönung eine Spende 
von 1 000 Euro für die DPolG-Stiftung
Mitte März entstand in einem Chat der DPolG-Bundesfrauenvertretung die Idee, im Rahmen 
einer Challenge einen Mund-Nasen-Schutz in DPolG-Design zu nähen. Rund sieben Wochen  
später, am 6. Mai, waren schließlich im BV Oberbayern Süd 150 Masken in Handarbeit produziert. 
Dazwischen lag viel Organisation, unter anderem der Druck des Stoffes und der Versand aus  
Berlin an die zahlreichen Teilnehmerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet. 
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In Bezirksverband Oberbayern 
Süd beteiligten sich Christine 
Müller von der PI Altötting, Ju-
lia Scharf von der Pst Traunreut 
und die erste stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Birgit 
Manghofer an der Maskenchal-
lenge. Sie nähten je 50 Stück. 
Kaum wurde in den sozialen 
Medien auf die Masken auf-
merksam gemacht, gingen 
auch schon über unterschied-
lichste Kanäle Bestellungen 

aus dem Kollegenkreis ein. 
Aber auch eine Anfrage via 
 Facebook von Frau Sigrid Stein-
berger aus Manching blitze 
im Account der DPolG Ober-
bayern Süd auf. Ob sie denn 
auch als Nichtpolizistin für  
eine Spende an die Stiftung  
der DPolG eine Maske erhalten 
könne, war ihre Frage. 

Natürlich wurde ihr dies zuge-
sichert und Birgit Manghofer 
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 < Birgit Manghofer, 1. stellvertretende BV-Vorsitzende OBB Süd, ließ die 
Nadeln glühen

traute ihren Augen kaum, als 
Frau Steinberger kurz danach 
einen Screenshot von einer 
Überweisung über 1 000 Euro 
postete. 

Das Geld war bereits am 
nächsten Tag auf dem Konto 
verbucht und die Maske zwei 
Tage später im Besitz der Spen-
derin. 

Die in Oberbayern Süd herge-
stellten Masken gingen nicht 
nur an Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Region, sondern 
wurden in ganz Bayern, nach 
Sachsen und Hamburg ver-
schickt. Auch die Landesge-
schäftsstelle und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
DPolG-Stiftung wurden mit 
Masken ausgestattet.  BM
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Flyeralarm – gemeinsam für die Polizei
Mit einer grandiosen Idee hatte sich Europas größtes Druckunternehmen 
Flyeralarm, mit Sitz in Würzburg, an die unterfränkische Polizei gewandt.

Es ging darum, dass man den 
„Helden des Corona-Alltags“ 
etwas Gutes tun wollte, und 
um ein Zeichen der Wertschät-
zung. Natürlich gehören auch 
die Polizist(inn)en als system-
relevante Berufsgruppe zu die-
sen Helden. Schließlich einigte 
man sich darauf, dass die bei-
den großen Berufsvertretun-
gen der DPolG Unterfranken 
und der GdP Unterfranken ins-
gesamt 1 000 Fläschchen mit 
Handdesinfektionsgel und fast 
1 300 Flaschen Wasser mit 
dem Aufdruck „Danke für eu-
ren Einsatz“ entgegennehmen 

durften. Diese konnten dann 
an alle Dienststellen in Unter-
franken verteilt werden. Die 
Kollegi(nn)en bei den Dienst-
stellen freuten sich riesig über 
das zur Verfügung gestellte 
Material. Es kam nämlich auch 
genau zur richtigen Zeit, als 
Desinfektionsmittel teilweise 
knapp war oder zu Wucher-
preisen verkauft wurde.

Was auch sehr positiv ankam: 
dass es als gemeinsame Aktion 
der Berufsvertretungen ablau-
fen konnte. Es zeigt sich doch 
immer wieder, dass es in be-
sonderen Zeiten und bei au-
ßergewöhnlichen Herausforde-
rungen auch gemeinsam geht, 
trotz mancher inhaltlicher Dif-
ferenzen.

Es ist das, was die Kollegen-
schaft dann auch von uns 
 erwarten darf. Unser großer 
Dank geht natürlich an die Fir-
ma Flyeralarm. Solche Zeichen 
der Wertschätzung tun auch 
den Kolleg(inn)en im Einsatz 
immer wieder gut. 

 Thorsten Grimm < Hubert Froesch (links), ehemaliger Vorsitzender BV Unterfranken

 < Andreas Roth (rechts), stellver-
tretender KV-Vorsitzender 
Aschaffenburg < Thorsten Grimm (rechts) Vorsitzender BV Unterfranken

 < Benjamin Hubka 
(Mitte), stellver- 
tretender Vorsitzender 
BV Unterfranken
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Hallenturnier um den Euroteamsport-Cup
Leider etwas verspätet, aber 
besser spät als nie und passend 
zum Wiederstart der Bundes-
liga: Am 7. und 8. Dezember 
2019 fand in der Dreifachturn-
halle in Vilshofen das Interna-
tionale Hallenturnier um den 
Euroteamsport-Cup statt.  
Es nahmen insgesamt zehn 
Mannschaften aufgeteilt auf 
zwei Gruppen teil. Darunter 
auch eine Mannschaft (SG)  
des DPolG-Bezirksverbandes 
München.

Dabei konnte die Gewerk-
schaftsmannschaft in der 
Gruppe A nach großer kämp-
ferischer Leistung in der Vor-
runde den 2. Platz erringen. 
Mit 9:3 Punkten und einem 
Torverhältnis von 20:3.

Ein packendes Halbfinale wur-
de der DPolG-Truppe aber ver-
wehrt, denn es wurde kampf-
los mit 3:0 für die DPolG 

gewertet. Denn der Gegner 
war am zweiten Turniertag 
nicht mehr erschienen. Sehr 
schade für das Turnier, weil es 

bis zu diesem Zeitpunkt sehr 
harmonisch und fair war. 
Unser Team stand nun urplötz-
lich im Finale. Dort musste 
man sich aber mit einem 3:5 
dem Gegner Woixing geschla-
gen geben. Bereits in der Vor-
runde war Woixing im Duell 
mit der DPolG mit einem 
3:2-Erfolg vom Platz gegangen. 
Gratulation dem Sieger!!!

Als bester Torschütze der 
DPolG konnte sich Michael Hu-
ber mit sechs Toren verewigen. 
Im Rahmen der Siegerehrung 
war er es auch, der aus den 
Händen des 2. Bürgermeisters 
der Stadt Vilshofen den Pokal 
für den errungenen 2. Platz 
entgegengenommen hatte.

Max Steinkirchner < Hallenturnier: am Ende Platz zwei für das Team der DPolG München
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Dankeschönkarten für Kolleginnen und Kollegen

Seit Wochen leistet die bayeri-
sche Polizei durch die Corona-
Krise einen völlig anderen 
Dienst mit umgestalteten 
Dienstzeiten und weniger Wo-
chenstunden. Dafür gebühre 
allen ein dickes Lob, dachte 
sich Susanne Edler, Schriftfüh-
rerin des DPolG-Kreisverban-
des Coburg. Es dauerte keine 
Woche und der Gedanke war  
in die Tat umgesetzt.

Eine Dankeschön-Karte war 
durch den stellvertretenden 

KV-Vorsitzenden Tino Wetzig 
schnell entworfen und ein 
Druckauftrag erteilt worden. 
Gemeinsam machte sich der 

KV-Vorstand 
daran, auf 
den Karten 
eine „süße 

Überra-
schung“ anzu-
bringen und 

diese dann an 
alle Kollegen 
und Mitarbeiter 
im Zentralen 

Dienstgebäude 
in Coburg mit 

insgesamt fünf Dienststellen 
zu verteilen. Dieser Aktion hat-
ten sich auch die Kreisverbän-
de Lichtenfels und Kronach 
 angeschlossen.

Schriftführerin Susanne Edler 
und KV-Vorsitzender Matthias 
Schikora freuen sich über die 
gelungene Aktion. 

 Wolfgang Desombre < Die Kreisverbände Coburg, Lichtenfels und Kronach sagen „Danke“.
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20 in 20
Die DPolG Bayern ist mit rund 21 500 Mitgliedern die größte Berufsvertretung der Polizei im Freistaat. 
Da gibt es im Hintergrund viel zu tun. Doch „man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man 
nicht“ – angelehnt an Bertolt Brecht wollen wir euch in den nächsten Ausgaben einige der fleißigen 
Menschen vorstellen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass bei der DPolG Bayern alles so reibungslos 
funktioniert. Und was passt im Jahr 2020 dafür besser als 20 Fragen und 20 Antworten.

1) Ihr Name?  
Nicole Rummel

2) Ihre Funktion?  
Von allem ein bisschen.

3) Seit wann bei der DPolG? 
Mai 2017.

4) Schon mal Ärger mit der 
 Polizei gehabt?  
Nein.

5) Hobbys?  
Sport, Trickdogging.

6) Lieblingsfilm/-serie?  
Twilight Saga.

7) Wie sieht die letzte halbe 
Stunde vorm Zubettgehen 
aus?  
Mit dem Hund spazieren 
gehen.

8) Mit welchem Promi 
 möchten Sie gerne mal 
 Essen gehen?  
Elyas M’Barek.

9) Auf was möchten Sie 
nicht  verzichten?  
Meinen Hund und meine 
Familie.

10) Wie oft schauen Sie  
täglich auf Ihr Handy?  
Zu oft.

11) Lieblingsreiseziel und  
warum?  
Neuseeland, wegen 
der wunderbaren Land-
schaften.

12) Was würden Sie mit 
zehn Millionen Euro 
machen? 
Reisen und ansparen.

13) Was bringt Sie zur 
 Weißglut? 
Wenn Personen immer nur 
nehmen und nichts zurück-
geben.

14) Frühaufsteher oder 
 Langschläfer?   
Frühaufsteher.

15) Lieblingsessen?  
Nudeln aller Art.

16) Sparbuch oder 
 Aktienmarkt?  
Sparbuch.

17) Das Mutigste, das Sie 
 jemals gemacht haben?  
Ein Fotoshooting mit 
einer Schlange während 
eines Türkeiurlaubs.

18) Was nervt Sie  
an sich selbst am meisten?  

Dass ich in manchen 
Situationen zu nett bin.

19) Was würden Sie heute 
 Ihrem jüngeren Selbst 
 empfehlen?  
Genieße dein Leben so-
lang es geht, ernst wird es 
früh genug.

20) Was möchten Sie unbe-
dingt mal ausprobieren?  
Mit einem weißen Hai  
tauchen. 
 

©
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Deutschland im Juni vor 30 
Jahren: In Berlin beginnt die 
zweite Runde der Verhand-
lungen zum Zwei-plus-Vier-
Vertrag zur Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten. 
Zeitgleich wird der Checkpoint 
Charlie abgebaut. Und die 
Themen im POLIZEISPIEGEL  
im Juni 1990? Manches ähnelt 
den Themen von heute.

Am 14. Mai 2020 hat ein Poli-
zeikollege vor dem Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig 
darum gekämpft, sich im sicht-
baren Bereich tätowieren las-
sen zu dürfen (siehe Artikel in 
dieser Ausgabe). 

Vor 30 Jahren hatte einen ähn-
lichen Kampf ein Kollege vom 
Zoll ausgetragen. Er wollte sei-
nen Dienst mit einem Ring im 
Ohr (6 mm großer Ohrstecher 
in Gestalt einer Emailleplatte) 
verrichten. Im POLIZEISPIEGEL 
von damals hieß es: „Ob ein 
Zoll- oder Polizeibeamter im 
Dienst trotz Verbots durch sei-
ne Vorgesetzten einen Ohrring 
tragen darf, hat die Verwal-
tungsgerichte bereits seit eini-
ger Zeit mehrfach beschäftigt. 

Nunmehr hat das Bundesver-
waltungsgericht mit einem 
Urteil vom 25. Januar 1990 
(2 C 45/87) den Schlussstrich 
gezogen. Das Verbot wäre recht-
mäßig, erklärte das Gericht. 

Das vom Dienstvorgesetzten 
erlassene generelle Verbot, zur 
Dienstkleidung Ohrschmuck zu 
tragen, findet im Bundesbeam-
tengesetz und in der vom Bun-
desminister der Finanzen erlas-
senen Dienstkleidungsordnung 
eine ausreichende rechtliche 
Grundlage. Mit der Dienstklei-
dungsordnung soll erreicht 
werden, dass Zollbeamte ihren 
Dienst einheitlich gekleidet 
verrichten, sodass von ihnen  
zu treffende Anordnungen von 
den Zollpflichtigen in erster Li-
nie als Maßnahme des Staates, 
losgelöst von der jeweiligen 
Person des Amtsträgers, emp-
funden werden. Durch die Uni-
form soll gleichsam die Person 
hinter die staatliche Funktion 
zurücktreten. 

Das Recht anzuordnen, dass 
der Beamte im Dienst Dienst-
kleidung zu tragen hat, schließt 
das Recht ein festzulegen, wel-
che privaten Accessoires der 
Beamte dazu aus Gründen 
der Einheitlichkeit des Erschei-
nungsbildes nicht tragen darf.“ 
Während Ohrschmuck mittler-
weile akzeptiert wird, bleiben 
sichtbare Tattoos aber weiter-
hin verboten.

In einem anderen Artikel im 
Juni 1990 geht es um die „Rei-
seanordnung“. Diese wurde 
aufgrund der Veränderungen 
in einigen kommunistischen 
Staaten angepasst. So hieß es: 
„Der Landesverband Bayern 
der DPolG stellte mit Schreiben 
vom 21. November 89 (!) an 
das StMI einen Antrag die 
,Reiseanordnung‘ noch weiter 
den veränderten Verhältnissen 

anzupassen, damit auch Ange-
hörige der Polizei das Zeitge-
schehen hautnah miterleben 
können. Seit Anfang April gilt 
nun Folgendes: Reisen in die 

DDR, nach Berlin (Ost), nach 
und durch Äthiopien, Angola, 
Jugoslawien und Mosambik 
fallen nicht mehr unter die 
Reiseanordnung. Nur noch 
 Beschäftigte, die eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit 
ausüben, müssen Reisen in 
oder durch die genannten 
Staaten anzeigen.“ 

Tja, und 30 Jahre später hat 
Corona unsere Reisemöglich-
keiten massiv eingeschränkt. 

 MH 
 
*#tb1990 bedeutet in der 
Social-Media-Welt „throw-
back1990“, also Rückblick.
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