
Inhalt
 3 HPR exklusiv

 4 Doppelbesteuerung

 7 Rasen tötet

 8  Fußball-EM  
in München

10 Aus den Bezirken

12 Oldies but Goldies

Leitspruch des Monats

„Gott liebt den 
Menschen. Gott 
liebt die Welt. Nicht 
einen idealen Men-
schen, sondern den 
Menschen wie er ist; 
Nicht eine ideale 
Welt, sondern die 
wirkliche Welt.“

Von Dietrich Bonhoeffer

www.cpv-online.org 
info@cpv-online.org 
CPV, Goethestr. 29 
72474 Winterlingen 
Tel.: 07434.91100

Impressum:

Redaktionsleitung: 
Markus Haiß (v. i. S. d. P.)
Telefon 089.55279490

Fotos: DPolG

Landesgeschäftsstelle:
Orleansstraße 4
81669 München
Telefon: 089.5527949-0
Fax: 089.5527949-25
E-Mail: info@dpolg-bayern.de
Internet: www.dpolg-bayern.de
ISSN: 0723-2209

#amPulsderZeit

Eine erfolgreiche Personalratswahl 
2021 
Die Personalratswahlen 2021 
sind geschafft, die Stimmzettel 
sind ausgezählt. Zunächst gilt 
unser Dank allen Wählerinnen 
und Wählern, die der DPolG ihr 
Vertrauen geschenkt haben. 
Ebenso gilt es, den Teams der 
Wahlvorstände, Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern herzli-
chen Dank für ihren Dienst zu 
sagen. Der Blick auf die Ergeb-
nisse könnte differenzierter 
nicht sein. Je nachdem, ob es 
sehr gut, gut oder nicht so gut 
gelaufen ist. Sicher ist, dass wir 
als DPolG große Anstrengun-
gen getätigt haben, um unsere 
Positionen, Vorhaben und Er-
folge im Vorfeld der Wahlen 
darzustellen und sicherlich 
auch, um damit zu überzeugen.

 < Arbeitsgruppe #PRW21

Mit einer eigens dafür einge-
setzten Arbeitsgruppe #PRW21 
haben wir im Sinne unseres 
Mottos #amPulsderZeit viele 
gute Ideen gesammelt und 
umgesetzt. Aber nicht die Prä-
sente an die Mitglieder oder an 
die gesamte Belegschaft sind 
ausschlaggebend, sie gehören 
irgendwie dazu. Es ist eben die 
Arbeit, die in den letzten fünf 
Jahren geleistet wurde und die 
Erfolge, die durch Initiativen 
erzielt wurden. Aber es sind 
auch die Ideen und Vorhaben 
für die nächste Amtszeit. Und 
da waren wir gut aufgestellt.  
Dann kommen noch die Kandi-
datinnen und Kandidaten aus 
den verschiedensten Bereichen 
dazu. Allesamt Sympathieträ-
ger(innen) ihrer Dienststellen 
und Ansprechpartner(innen) in 
teilweise sehr schwierigen Zei-
ten. Das hat dazu geführt, dass 
es sehr gut gelaufen ist! Für die 
DPolG Bayern haben sich die 
Anstrengungen gelohnt! 

 < HPR beim StMI

Mit 15 von 25 Sitzen in dem 
obersten Personalratsgremium 
stellen wir wieder den Vorsitzen-
den des HPR. Die Reduzierung 
der Gruppe Landespolizei Beam-
te von 15 auf 14 Sitze hatte für 
uns keinen Nachteil. Wir haben 
unsere acht Sitze halten können, 
nur wenige Stimmen haben für 
einen neunten Sitz gefehlt. Ein 
Mitbewerber ist im HPR jetzt gar 
nicht mehr vertreten, ein ande-
rer hat viele Federn lassen müs-
sen. Seit 2002 schaffen wir es, in 
dem Bereich bei jeder Wahl vier 
Prozent Anteil dazuzugewinnen 
und stellen jetzt mit 56,2 Pro-
zent Stimmenanteil wieder die 
verantwortungsvollen Positio-
nen im Gremium. Die Gruppe 
Beamte Bereitschaftspolizei ist 
um einen Sitz gewachsen, der 
von uns gewonnen wurde.

 < Gruppe AN – knapp vorbei

Schwierig ist es, den richtigen 
Gradmesser eines Erfolges zu fin-
den. Denn viele Entwicklungen 
haben oftmals auch Kehrseiten. 
So war es im Bereich der Arbeit-
nehmer. Dass es eine Lücke zu 
füllen galt, nachdem Ümit Turul 
nach zehn Jahren als Gruppen-
sprecher der Arbeitnehmer wie-
der in die dienstliche Verwen-
dung zurückkehren wollte, war 
klar. Leider haben auch in dem 
Bereich nur wenige Stimmen ge-
fehlt, um die beiden DPolG-Sitze 
zu halten. Doch knapp vorbei ist 
auch daneben. So haben wir dort 
nun keine Mehrheit mehr.

 < Örtliche Personalräte

In den öPRs ist die Entwicklung 
über die vielen Jahre ganz deut-
lich zu erkennen: Es geht zwar 
bedacht, aber stetig bergauf! Die 

bereits blau geprägten Präsidien 
Oberfranken, Mittelfranken und 
München haben zum großen Teil 
ihre Mehrheiten enorm ausbau-
en können. Mit neuen eigenen 
Mehrheiten in OBB-Nord und in 
der Oberpfalz stellen wir dort die 
Vorsitzenden aus eigener Kraft. 
Zum Teil massive Stimmenge-
winne in Unterfranken, Schwa-
ben Nord und Oberbayern-Süd 
ermöglichen es dort, Vorsitzende 
zu stellen. In Niederbayern konn-
te ein Sitz in der Gruppe Beamte 
dazugewonnen werden, nur in 
Schwaben-SW blieb es bei den 
vorherigen Sitzverhältnissen. 
Unterschiedliche Ergebnisse gab 
es bei den Landesbehörden. So 
stellt die DPolG beim LfV und 
dem PVA weiterhin den/die Vor-
sitzende(n). Beim BLKA konnte 
zwar die größte Gruppenstärke 
erreicht werde, zu einer eigenen 
Mehrheit reichte es jedoch nicht.

 < Bereitschaftspolizei

Bei den Personalräten in der 
BePo gab es die breite Palette 
von riesigen Erfolgen bis zu An-
erkennungserfolgen. Leider 
konnte die eigene Mehrheit im 
BPR nicht gehalten werden. Al-
les in allem aber ein grandioser 
Erfolg für die DPolG, für den 
wir uns herzlich bedanken! 

 < Jürgen Köhnlein
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Wahlbeteiligung

Der Wähler, das unbekannte Wesen
Bei den Personalratswahlen 2021 gab es bayern
weit eine große Spannbreite bei der Wahlbeteili
gung, große Unterschiede zwischen den 
Regionen und auch in den einzelnen 
Gruppen.

So wurden uns Werte von 43 
bis 82 Prozent gemeldet. Dort, 
wo 80+ Prozent vorherrschen, 
wurde wohl alles richtig ge
macht. Dort, wo eine Beteili
gung unter 50 Prozent ist, müs
sen die Alarmglocken schrillen. 

 < Wirklich?

Es gibt sehr viele Gründe dafür, 
dass vom Wahlrecht Gebrauch 
gemacht wird. Aber wohl auch 
dafür, es nicht zu tun.

 > Die Wahrscheinlichkeit für je
den einzelnen Wähler, mit 
seiner Stimme den Ausschlag 
für das Ergebnis zu geben, ist 
zum einen verschwindend 
klein (das sogenannte „Wahl
paradoxon“). 

 > Zum anderen wiederum ist 
eine niedrigere Wahlbeteili
gung wohl ein Zeichen für 
tiefe Zufriedenheit. Die sin
kende Wahlbeteiligung spie
gelt einen Normalisierungs
trend wider.

 > Die Kolleginnen und Kollegen 
verzichten auf die Stimmab
gabe, weil sie mit der Arbeit 
der Personalräte zufrieden 
sind. Es klappt ja alles!

Schlimmer ist jedoch die The
se, dass sich die Beschäftigten 
immer mehr von den Gremien 
und der Arbeit der Personalver
treter distanzieren.

Egal warum. Es kann uns nicht 
egal sein. Dass die Möglichkeit 
der aktiven Teilnahme an der 
Wahl, sprich das Recht, einen 
Stimmzettel auszufüllen, in 
sehr vielen Bereichen nur sehr 

zurückhaltend an
genommen wurde, 
ist Fakt, darf aber 
nicht hingenom
men werden. Gera
de als Verantwort
licher in einer 
Polizeigewerk
schaft, die sich aus 
mittlerweile 22 800 
Mitgliedern zusam
mensetzt, ist diese 
Entwicklung schwer 
zu verstehen. Denn 
auch viele der 
Nichtwähler müs
sen rechnerisch un
sere Mitglieder 
sein. Eine Gewerk
schaft ist eine Soli
dargemeinschaft, 
die neben dem 
Schutz durch 
Rechtsschutzver
sicherung, Haft
pflicht und Regress
versicherung eben 
auch das Ziel hat, in 
den Personalvertre
tungen für alle Kol

leginnen und Kollegen tätig zu 
sein. Für uns als DPolG ist es 
der Auftrag, uns mit diesem 

Phänomen eingehend zu be
schäftigen.

Jürgen Köhnlein

 < Erfolg bei der HJAVWahl

Bei der Wahl der Hauptjugend 
und Auszubildendenvertre
tung 2021 für den Geschäfts
bereich des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, 
für Sport und Integration sind 
gleich zwei DPolGMitglieder 
neu in das Gremium gewählt 
worden. Regierungsinspektor
Anwärter Jan Schmitt (siehe 
Foto) vom Polizeipräsidium 
Oberfranken studiert im Studi
enjahrgang 2020/23 an der 
HföD in Hof. Vincent Ernst ist 

Auszubildender zum Mecha
troniker in der Zentralen Kraft
fahrzeugwerkstatt der V. BPA 
Königsbrunn. Bei der Vor
standswahl wurde Jan Schmitt 
zum Vertreter aller Jugendli
chen und Auszubildenden in 
der Allgemeinen Inneren Ver
waltung gewählt. Wir gratulie
ren herzlich und wünschen 
ihm für seine Tätigkeit, die 
sehr nahe am HPR stattfindet, 
viel Erfolg.

Jürgen Köhnlein
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In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold 
Merl wollen wir euch einen Einblick in die Arbeit 
und die Themen des Hauptpersonalrats im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, für Sport und In-
tegration geben. Seit Januar 2020 ist Reinhold Merl 
stellvertretender HPR-Vorsitzender und stellvertre-
tender Gruppensprecher Landespolizei. Auch in der 
neuen Wahlperiode berichtet er für euch in jeder Aus-
gabe des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit des HPR.

 < Konstituierende Sitzung 
der neu gewählten HPR-
Mitglieder

Nachdem durch den Haupt-
wahlvorstand das Ergebnis 
der Hauptpersonalratswahl 
2021 beim Bayerischen Staats-
ministerium des Innern, für 
Sport und Integration festge-
stellt wurde, trafen sich die 
neu gewählten Mitglieder am 
5.Juli 2021 im Bauministerium 
zur konstituierenden Sitzung. 
Die Vorsitzende des Haupt-
wahlvorstandes, Frau Kathrin 
Hartmann, begrüßte die ge-
wählten HPR-Mitglieder und 
gratulierte zur Wahl. An dieser 
Stelle bedankt sich die DPolG 
bei Frau Hartmann und ihrem 
Team für die professionelle 
und reibungslose Durchfüh-
rung der HPR-Wahlen.

Hier das Ergebnis der konstitu-
ierenden Sitzung: 
Gruppe Landespolizei 
Gruppensprecher und gleichzei-

tig Vorsitzender des HPR: Rai-
ner Nachtigall (DPolG), stellver-
tretender Gruppensprecher und 
stellvertrender Vorsitzender 
des HPR: Reinhold Merl (DPolG) 
Gruppe Beamte ohne Polizei 
Gruppensprecherin und stellver-
tretende Vorsitzende: Ulrike 
Hußlein (DVG), stellvertretende 
Gruppensprecherin: Beate Hailer 
(DVG) 

Gruppe Bereitschaftspolizei 
Gruppensprecher und stellver-
tretender Vorsitzender: Eduard 
Dosch (DPolG), stellvertreten-
der Gruppensprecher: Stephan 
Wegerer (DPolG) 
Gruppe Arbeitnehmer 
Gruppensprecher: Reinhard 
Brunner (GdP), stellvertreten-
der Gruppensprecherin:  
Evi Bürner (ver.di) 
weiteres Mitglied im Vorstand 
Carolin Klinger (DPolG)

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
das neue Gremium des Haupt-
personalrats und die Erreich-
barkeit findet ihr auf unserer 
Homepage http://hpr-stmi.
bybn.de/aktuelles/. 
 

HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl

 < Die Vertreter(innen) der DPolG Bayern im HPR
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Bundesfinanzhof fällt wegweisendes Urteil zur Besteuerung von Renten

Mögliche Doppelbesteuerung von Renten?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
in zwei Verfahren (Az.: X R 20/19 
und Az.: X R 33/19 den Vorwurf 
der Doppelbesteuerung der Ren-
te in letzter Instanz zurückge-
wiesen. Das Gericht bestätigte 
aber, dass das Alterseinkünfte-
gesetz, das die Besteuerung von 
Renten bis 2040 regelt, verfas-
sungskonform sei. Zugleich 
warnten Deutschlands höchste 
Finanzrichter aber vor einer Dop-
pelbesteuerung künftiger Rent-
nergenerationen, die das Bun-
desverfassungsgericht in einem 
Urteil aus dem Jahr 2002 aus-
drücklich verboten hat. In einem 
Grundsatzurteil hat der Bundes-
finanzhof nun aber dem Fiskus 
erstmals klare Vorgaben ge-
macht, wie eine doppelte Ren-
tenbesteuerung vermieden wer-
den kann. Das heißt, die 
Bundesregierung muss die Be-
rechnungsgrundlage neu regeln.

 < Hintergrund – wie werden 
Renten besteuert?

Bis 2004 galt in Deutschland das 
Prinzip der vorgelagerten Be-
steuerung. Der Rentenbeitrag 
wurde aus dem versteuerten 
Einkommen gezahlt, im Gegen-
zug dazu blieben die Renten 
steuerfrei. Mit dem Altersein-
künftegesetz 2005 wurde dies 
geändert, nun gilt die nachgela-
gerte Besteuerung. Rentner 
müssen seitdem – beginnend 
bei 50 Prozent – einen immer 
größeren Teil ihrer Rente ver-
steuern. Je später jemand in 
Rente geht, umso größer ist der 
steuerpflichtige Anteil. Im Jahr 
2040, wenn der Übergang abge-
schlossen ist, wird die gesamte 
Rente steuerpflichtig sein. Die 
Rentenerhöhungen werden aber 
schon in der Übergangsphase 
voll besteuert. Zum Ausgleich 
steigt der Anteil der Altersvor-
sorgeaufwendungen, die von 
der Steuer abgesetzt werden 
können. Im Jahr 2005 konnten 

60 Prozent abgesetzt werden, in 
diesem Jahr sind es bereits 92 
Prozent, ab 2025 können dann 
100 Prozent der gesetzlichen 
und privaten Rentenbeiträge als 
Altersvorsorgeaufwendungen 
von der Steuer abgesetzt wer-
den. Altersvorsorgeaufwendun-
gen (= Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zu berufs-
ständischen Versorgungsein-
richtungen und zu Rürup-Ren-
tenversicherungen) können aber 
nur bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrag steuerlich als Son-
derausgaben geltend gemacht 
werden. Sie wirken sich bis zum 
Jahre 2025 tatsächlich nur mit 
einem bestimmten Prozentsatz 
steuermindernd aus. Dieser Pro-
zentsatz verändert sich jährlich, 
begann im Jahre 2005 mit 60 
Prozent und steigt jährlich um 
zwei Prozentpunkte bis zum Jah-
re 2025 auf 100 Prozent. Für das 
Jahr 2020 sind die Altersvorsor-
gebeiträge insgesamt absetzbar 
bis zu 25 046 Euro bei Ledigen 
und 50 092 Euro bei Verheirate-
ten. Diese Beiträge wirken sich 
für 2020 aber nur mit 90 Prozent 
steuermindernd aus, also mit 
höchstens 22 541 Euro/45 082 
Euro. Die Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung beste-
hen aus dem Arbeitnehmer- und 
dem Arbeitgeberanteil. Auch der 
Arbeitgeberanteil in der gesetz-
lichen Rentenversicherung zählt 
zu den abzugsfähigen Altersvor-
sorgeaufwendungen.

 < Beispiel

Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zahlen zum Beispiel je 5 000 
Euro in die Rentenversicherung 
ein. Von diesen 10 000 Euro Jah-
resbeitrag wären (90 Prozent) 
9 000 Euro abzugsfähig. Da der 
Arbeitnehmer den Arbeitgeber-
anteil aber bereits steuerfrei er-
halten hat, muss dieser wieder 
abgezogen werden, es bleiben 
4 000 Euro, die sich tatsächlich 

steuermindernd auswirken. Wie 
viel Prozent der Rente versteuert 
werden muss, hängt vom Jahr 
des Renteneintritts ab. Begin-
nend 2005 mit 50 Prozent (wei-
tere 15 Jahre mit einer jährlichen 
Steigerung um zwei Prozent und 
ab 2021 20 Jahre lang mit einem 
Prozent Steigerung) sind 2021 
folglich bereits 81 Prozent der 
Rentenauszahlung steuerpflich-
tig. Der Anteil steigt bis 2040 auf 
100 Prozent. Durch die Umstel-
lung der Rentenbesteuerung 
kann es nun vorkommen, dass 
Rentner ihre Rente erneut ver-
steuern müssen, obwohl der Bei-
trag dafür bereits aus ihrem ver-
steuerten Einkommen geleistet 
wurde. Wer also 2040 in Rente 
geht, muss die Rente voll ver-
steuern. Die hierfür eingezahlten 
Rentenbeiträge konnten aller-
dings nur 15 Jahre lang (von 
2025 bis 2039) voll abgesetzt 
werden. Davor mussten auf ei-
nen Teil der Beiträge Steuern 
entrichtet werden.

 < Streit über die Berechnung 
der steuerfreien Rente

Über die Berechnung der steuer-
freien Rente gab es bisher jedoch 
unterschiedliche Auffassungen, 
welche Posten dazuzählen. Das 
Bundesfinanzministerium be-
rücksichtigte dabei zu seinen 
Gunsten nicht nur den steuer-
freien Grundfreibetrag, der je-
dem Steuerzahler zusteht – nicht 
nur Rentnern –, sondern auch 
den Altersentlastungsbetrag für 
Senioren bis hin zu den abzieh-
baren Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträgen. Mit dieser 
Berechnungsmethode ergab sich 
für das Finanzministerium eine 
weitaus höhere steuerfreie Sum-
me, dass es praktisch so gut wie 
nie zu einer Doppelbesteuerung 
käme. Nun hat aber der Bundes-
finanzhof in seinem Urteil fest-
gelegt, dass – anders als bisher 
– nur noch der jeweilige Renten-

freibetrag für den sogenannten 
steuerfreien Rentenzufluss her-
angezogen werden darf. Der 
steuerliche Grundfreibetrag, die 
Beiträge zu Kranken- und Pflege-
kasse sowie Pauschbeträge müs-
sen dagegen außen vor bleiben. 
Das bedeutet, dass heutige und 
vor allem zukünftige Rentner in 
den kommenden Jahren mit 
Steuerentlastungen rechnen 
können. Denn unter dem Strich 
dürfen während des Erwerbsle-
bens insgesamt nicht mehr Ren-
tenbeiträge aus versteuertem 
Einkommen gezahlt werden als 
später als steuerfreie Rente flie-
ßen. Das Risiko der Doppelbe-
steuerung ergibt sich laut BFH 
nun daraus, dass der Rentenfrei-
betrag für jeden neuen Renten-
jahrgang kleiner wird – und ab 
2040 dann bei „null“ liegt. 

 < Finanzministerium will 
Rentenbesteuerung erst 
nach der Wahl ändern!

Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz begrüßte das Urteil und 
kündigte an, zu Beginn der 
nächsten Legislaturperiode eine 
Steuerreform auf den Weg zu 
bringen, die die Vorgaben des 
BFH erfüllt und auch in Zukunft 
eine „doppelte Besteuerung“ 
von Renten vermeidet. Ob die 
Bundesregierung bei der Um-
setzung des BFH-Urteils genau-
so schnell handelt wie bei der 
Erhöhung der eigenen Diäten? 
Vermutlich wird sich die ange-
kündigte Steuerreform hinzie-
hen. Denn die Neuregelung der 
Rentenbesteuerung könnte für 
den Staat teuer werden. Wir 
werden ja sehen. Wichtig zu 
wissen: Selbst wenn Renten 
komplett steuerpflichtig sind, 
heißt das nicht unbedingt, dass 
Rentnerinnen und Rentner 
wirklich Steuern zahlen müs-
sen. Solange die zu versteuern-
den Einkünfte unterhalb des 
Grundfreibetrags bleiben, die-
ses Jahr sind es 9 744 Euro pro 
Kopf, fällt trotz Steuerpflicht 
am Ende keine Steuer an.

Annemarie Buberl
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German Brand Award für #gaffengehtgarnicht

Ein Unfall passiert und schon 
sind sie da – die Gaffer! Sie be-
hindern den Verkehr und immer 
häufiger auch die Rettungsmaß-
nahmen. Viele Gaffer brüsten 
sich mit makabren Aufnahmen 
in sozialen Netzwerken. Die Ini-
tiative „Gaffen geht gar nicht!“ 
von BAYERN 3, des ADAC und 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft sensibilisiert die Gesell-
schaft seit 2019 für dieses The-
ma. Damit hat BAYERN 3 einen 
Nerv getroffen. Bewegende  

Berichte über 
Betroffene 
und Hinter-
bliebene 
sorgten für  
Aufmerksam-
keit und Emo-
tionalisierung 
des Themas. 
Unter dem 
Hashtag #gaf-
fengehtgar-
nicht bezie-

hen die Menschen Stellung 
gegen Sensationsgier, und die 
Aufkleber mit der Botschaft 
„#gaffengehtgarnicht“ fanden 
seit 2019 über eine Million Ab-
nehmer. Sie liegen weiterhin in 
allen bayerischen ADAC-Ge-
schäftsstellen in ganz Bayern 
aus. Diesen Sommer werden sie 
nochmals der Zeitschrift Motor-
welt beigelegt, womit dann 
knapp zwei Millionen Mal die 
Botschaft #gaffengehtgarnicht 
in Bayern verteilt sein wird! Mit 

der Kampagne „Gaffen geht gar 
nicht“ konnte Bayern 3 beim 
German Brand Award in der Ka-
tegorie „Public Value Kampag-
ne“ gewinnen. BAYERN 3 nutzt 
seine Medienpower, um beim 
Thema Gaffen Sensibilisierungs-
arbeit in der Gesellschaft zu  
betreiben. Mit einer Verkehrs-
sicherheitskampagne rückt 
BAYERN 3, gemeinsam mit sei-
nen Partnern, der Deutschen  
Polizeigewerkschaft Bayern 
(DPolG) und dem ADAC, die Pro-
blematik bei Verkehrsunfällen 
und die lebensgefährlichen Fol-
gen in den Fokus. Jürgen Köhn-
lein, Landesvorsitzender der 
DPolG Bayern: „Was mit unserer 
eigenen Kampagne ‚Gaffer  
shame on you‘ begann, wurde 
dank zweier starker Partner, BAY-
ERN 3 und dem ADAC, zu einem 
bayernweiten und teilweise auch 
bundesweiten Erfolg. Wir freuen 
uns sehr, dass sich BAYERN 3 un-
serem Appell angeschlossen und 

uns beim Thema Gaffer mit einer 
umfangreichen Kampagne medi-
al unterstützt hat. Die Professio-
nalität und Leidenschaft, mit der 
das Thema umgesetzt wurde, ist 
zu Recht ausgezeichnet worden. 
Die DPolG gratuliert ganz herz-
lich zu diesem Erfolg bei den Ger-
man Brand Awards.“ 

Der German Brand Award ist 
eine Auszeichnung für erfolgrei-
che Markenführung, der seit 
2016 jährlich in mehr als 60 Ka-
tegorien vergeben wird. Sein 
Ziel: wegweisende Marken und 
Markenmacher zu entdecken, zu 
präsentieren und zu prämieren. 
Veranstalter des Wettbewerbs 
ist der Rat für Formgebung, der 
auf Initiative des Deutschen 
Bundestages gegründet wurde. 
Geehrt werden innovative Mar-
ken, konsequente Markenfüh-
rung und nachhaltige Marken-
kommunikation.

MH

 

 
 
 

 

DPolG – Deinetwegen! 
 

vom 18.06.2021 

Matthias Godulla 
 

Gemäß § 3 Nr. 11a EStG sind zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber aufgrund der 
Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von 
Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unter-
stützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei.
Die Zahlungsfrist für diese Steuerbefreiung wurde bis zum 
31. März 2022 verlängert.  
 
Demzufolge ist eine ausschließlich mit der Corona-Krise 
begründete Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte (Art. 
67 BayBesG) bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(§ 18 Abs. 3 i.d.F. des § 40 Nr. 6 TV-L, außertarifliche 
Regelung) steuerfrei, sofern diese „Corona-
Leistungsprämie“ bis zum 31. März 2022 ausbezahlt wird. 

Auszahlungsfrist für steuerfreie „Corona- Leistungsprämien“ bis 31. März 2022 verlängert! 
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Servus Ümit

„Frontmann“ der  
DPolG-Tarifkommission  
verlässt „die Bühne“
Zusammen mit dem Vorsitzenden der DPolG Bayern, Jürgen Köhnlein, 
ließ es sich die DPolG-Tarifkommission nicht nehmen, bei ihrer Sitzung 
im Juli 2021 im Landgasthof Geyer in Kipfenberg ihren langjährigen 
Vorsitzenden Ümit Turul zu verabschieden. Aus persönlichen Gründen 
beendet er mit der PR-Wahl 2021 sein aktives Wirken.

Ümit Turul blickt auf elf akti-
ve, erfolgreiche, aber auch 
kräftezehrende Jahre mit Hö-
hen und Tiefen zurück. Von 
der Idee angefixt, den Tarifbe-
reich in der DPolG auf mehre-
re Schultern zu verteilen, war 
Ümit Turul 2010 bei der Ge-
burtsstunde der Tarifkommis-
sion in der alten DPolG-Ge-
schäftsstelle in München 
dabei. Dynamisch und voller 
Tatendrang übernahm er fort-
an die Aufgabe des „Front-
mannes“ der DPolG-Tarifkom-
mission. Unterstützt und 
gefördert durch das 2020  
verstorbene und für den Tarif 
verantwortliche Vorstands-
mitglied Mike Hinrichsen, des-
sen Funktion jetzt vom Vorsit-
zenden Jürgen Köhnlein 
übernommen wurde. 

Um seiner Position gerecht zu 
werden, musste Ümit schon 

bald „Federn (Haare) lassen“, 
um mit einem standesgemä-
ßen Erscheinungsbild die 
DPolG bei Gesprächen mit füh-
renden Verantwortlichen und 
Politikern zu präsentieren. 
So nahm Ümit als Mitglied des 
HPR als Ansprechpartner an 

zahlreichen Personalversamm-
lungen teil. Er organisierte un-
zählige qualitativ hochwertige 
Schulungen für engagierte 
Funktionsträger(innen) in Kip-
fenberg und brachte diesen zu-
sammen mit der Tarifkommis-
sion den TV-L nahe. 

An vorderster Front nahm er 
zusammen mit seinen Mit-
streitern der Tarifkommissi-
on an Streikmaßnahmen teil. 
Als Mitglied der Bundestarif-
kommission war er bei den 
Einkommensverhandlungen 
live in Potsdam dabei, um 
unsere Positionen erfolg-
reich durchzusetzen. Nicht 
zu vergessen war Ümit je-
derzeit Ansprechpartner für 
die DPolG-Personalräte im 
Tarif. 

Die DPolG-Tarifkommission 
bedankte sich bei Ümit für 
sein unermüdliches Engage-
ment und Herzblut für die 
Tarifbeschäftigten mit einem 
Präsent und wünscht ihm 
auf seinem weiteren ruhige-
ren Lebensweg alles erdenk-
lich Gute.

Sabine Gnan
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Social-Media-Kampagne gestartet

Rasen tötet –  
auch Einsatzkräfte
Anfang Dezember 2020 wurden 
zwei Kollegen der VPI Amberg 
auf der A 6 von einem Fahrzeug 
tödlich erfasst. Die beiden waren 
nach einer abgeschlossenen Un-
fallaufnahme auf dem Weg zu 
ihrem Streifenwagen, als im wie-
der schneller fließenden Verkehr 
ein Autofahrer die Kontrolle ver-
lor. Aus dem Kreis der VPI Am-
berg wurde der Wunsch nach 
einer Präventionskampagne an 
die DPolG Bayern gerichtet.

 < Vorwarnanhänger sehen 
selten den TÜV

Da auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Autobahnmeiste-
reien immer wieder gefährlichen 
Situationen ausgesetzt sind, ha-
ben wir die VDStra Bayern, die 

Fachgewerkschaft der Straßen- 
und Verkehrsbeschäftigten, mit 
ins Boot geholt. Deren Vorsitzen-
der im Freistaat, Klaus Eckl, be-
richtete uns in einer Videokonfe-
renz, dass es im Grunde kaum 
einer ihrer zahlreichen Vorwarn-
anhänger jemals zum TÜV 
schafft, da sie oft innerhalb der 
ersten zwei Jahre durch unacht-
same Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer ge-
schrottet werden. Während der 
Vorbereitungszeit unserer Kam-
pagne kam dann Ende März 2021 
die Meldung, dass ein Mitarbei-
ter der Autobahnmeisterei am 
Autobahnkreuz Nürnberg von 
einem Auto tödlich erfasst wur-
de, das unerlaubt eine Sperrflä-
che überfahren hatte. Das Prob-
lem: Zu viele fahren zu schnell an 
Blau- und Gelblichtfahrzeugen 
und deren Besatzungen vorbei. 
Eine kurze Unachtsamkeit endet 
dann, wie in diesen drei Fällen 
innerhalb von knapp vier Mona-
ten mit drei toten Kollegen. Die 
Präventionskampagne sollte auf 
Instagram und Facebook plat-
ziert werden und durch eine ent-
sprechende bezahlte Werbung 
dann eine große Reichweite ge-
neriert werden. Zusammen mit 
der Fotografin und Grafikerin 
Stephanie Wiegand entwickelten 

wir drei Motive samt kurzem 
präg nanten Hinweis „Rasen tötet 
– auch Einsatzkräfte. Bei Blau-
licht und Gelblicht Fuß vom Gas!“

 < Social-Media-  
Reichweite nutzen

Die drei Motive wurden von uns 
dann Anfang Juni und somit 
sechs Monate nach dem tödli-
chen Unfall auf der A 6 bei Am-
berg in den sozialen Netzwer-
ken gepostet. Zudem haben wir 
eine Pressemeldung dazu veröf-
fentlicht. Diese wurde in unse-
rem DPA-Newsroom über 600 
Mal abgerufen, unter anderem 
IDOWA und nordbayern.de ha-
ben berichtet. Außerdem haben 

wir 2 500 Aufkleber produzieren 
lassen, die auf Polizeidienststel-
len und Autobahnmeistereien 
verteilen werden. Mit den Posts 
erreichten wir in den ersten 
sechs Tagen über 30 000 User. 
Entsprechende Kommentare 
unterstützten unsere Kampag-
ne. Aber damit ist es nicht vor-
bei. Wann immer es wieder zu 
solchen Situationen kommt, 
werden wir diese Motive pos-
ten, in der Hoffnung, dass es 
sich bei dem ein oder anderen 
im Unterbewusstsein festsetzt. 
Denn: Die Autobahn soll kein 
„todsicherer“ Arbeitsplatz für 
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen sein.

MH

Gesucht – gefunden – gewonnen
Wir haben unser 5 500. weib-
liches Mitglied gesucht. Un-
ter allen Frauen, die zwischen 
dem 19. Mai 2021 und dem  
1. Juli 2021 bei der DPolG 
Bayern Mitglied geworden 
sind, haben wir einen Gut-
schein für einen Aufenthalt 
im Landhotel Geyer in Kip-
fenberg verlost. Losfee Birgit 
Manghofer, unsere Beauf-
tragte für Frauen und Fami-

lie, hat mit tatkräftiger Un-
terstützung von Carolin 
Klinger, Sprecherin der 
DPolG-Tarifkommission, eine 
Glückliche gezogen. 

Und gewonnen hat: Kollegin 
M. Fleischner aus dem Be-
reich des PP Mittelfranken. 
Herz lichen Glückwunsch.

MH
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Fußball-Europameisterschaft in München

DPolG betreut Einsatzkräfte bei der EM
An allen vier Spieltagen, die 
während der EM in München 
stattgefunden haben, wurde 
durch Stephan Berninger von 
der DPolG München eine Ein-
satzbetreuung der eingesetz-
ten Kolleginnen und Kollegen 
organisiert und durchgeführt. 
Unterstützt haben unser Lan-
desvorsitzender Jürgen Köhn-
lein, unser 1. stellvertretender 
Landesvorsitzender und 

Münch ner Bezirksvorsitzender 
Jürgen Ascherl, stellvertreten-
der Landesvorsitzender Eduard 
Dosch, von der BePo Angelika 
Friedl, Josef Gsödl, und Josef 
Gamperl sowie vom Bezirks-
verband München Stephan 
Berninger, Maximilian Stein-
kirchner, Alfred Kammermeier, 
Walter Kämmerer, Heinz Peter 
Hofmann und Anton Regen-
sperger. Allen freiwilligen Hel-

fern und Helferinnen ganz 
herzlich danke schön für ihren 
Einsatz. Es gab Schokolade, 
Gummibärlis, Traubenzucker, 
gekühlte Getränke (Energy-
drinks) und vieles mehr. Bei 
vielen Ge sprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus ganz 
Bayern und natürlich München 
wurde nachgefragt, wo es 
möglicherweise hakt und wo 
man nachbessern könnte. Ins-

gesamt waren die Kolleginnen 
und Kollegen aber weitestge-
hend zufrieden, einige Kleinig-
keiten konnten schnell bilate-
ral bereinigt werden. In diesem 
Sinne noch mal ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ an alle Helfer 
des Landesvorstands Bayern, 
der Bereitschaftspolizei und 
des Bezirksverbands München.

Jürgen Ascherl
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Das 700. (!) Mitglied im Kreisverband Bayreuth
Die Erfolgsgeschichte beim 
Kreisverband Bayreuth geht 
weiter. Durch die hiesige Wer-
beaktion „Wir suchen das 700. 
Mitglied!“ nahmen alle Neuge-
worbenen der letzten drei Mo-
nate an einer Verlosung teil. Zu 
gewinnen gab es ein Wellness-
Wochenende im Landhotel  
Geyer in Pfahldorf. Freudig 
nahm der Gewinner Albert 
Bretter von der KPI Bayreuth 
seinen Preis von Peter Steng-
lein (Kreisvorsitzender) und 
Jürgen Köhnlein (Bezirksvorsit-
zender) entgegen. 

Peter Stenglein

Einsatzkräftebetreuung in Landshut
Am 8./9.Mai 2021 fanden in 
Landshut zahlreiche Demons-
trationen statt, sodass auch am 
Muttertag viele Einsatzkräfte 
aus Niederbayern und der Be-
reitschaftspolizei Dienst leisten 
mussten. Dies nahm der Kreis-
verband Landshut zum Anlass, 
die Kolleginnen und Kollegen 
mit „Nervennahrung“ zu ver-
sorgen. Deshalb besuchte Bar-
tholomäus Maierhofer, KV 
Landshut, die Einsatzkräfte bei 
bestem Wetter vor Ort am Ein-
satzgeschehen. Über den 

DPolG-Besuch freuten sich 
sichtlich alle Beteiligten und 
sagten: „Danke für’s Vorbei-
schauen.“ Oder: „Das ist aber 
lieb, dass ihr euch auch am 
Muttertag um uns kümmert.“ 
Diese Worte der Anerkennung 
freuten natürlich den DPolG-
Kreisvorsitzenden Bartholomä-
us Maierhofer und er wünschte 
den Kolleginnen/Kollegen ei-
nen weiteren ruhigen und ver-
letzungsfreien Einsatzverlauf. 

Bartholomäus Maierhofer

Bartholomäus Maierhofer

Servus Cornelia
Am Mittwoch dem 26. Mai 
2021, verabschiedeten der Per-
sonalratsvorsitzender des BLKA, 
Kurt Weis, und der Vorsitzende 
des Bezirksverbandes Landesbe-
hörden der DPolG Bayern, Reiner 
Gröger, unsere Kollegin Cornelia 
Linder. Sie war Mitglied des örtli-
chen Personalratsgremiums und 
im Bezirksverband Landesbehör-

den Beauftragte für Frauen und 
Familien. Durch ihren Wechsel in 
das StMI verlierten das BLKA 
und die DPolG eine äußerst en-
gagierte und beliebte Kollegin. 
Wir wünschen Cornelia Linder 
für ihre private und berufliche 
Zukunft alles Gute.

Kurt Weis
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Vom Polizisten zum Pensionisten – 
ein „Schauspiel“ in mehreren Akten
Mein Name ist Lothar Riemer. 1979 habe ich meine Laufbahn bei der Bun-
despolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespolizei 
gewechselt. Seit dem 1. August 2020 bin ich im Ruhestand. Nach 40 Jah-
ren ist nun Schluss mit Uniform, Blaulicht und Papierkram. Doch was 
kommt da eigentlich auf einen zu, wenn man nach vier Jahrzehnten aus 
dem Arbeitsleben ausscheidet? In einer kleinen, regelmäßigen Kolumne 
möchte ich euch mitnehmen auf meinem Weg vom Polizisten zum Pensi-
onisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich möglicherwei-
se an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch 
vor sich hat, der kann sich vielleicht den ein oder anderen Tipp holen.

 < Grüner Daumen

Während unserer Urlaubsrei-
sen schauen meine Frau und 
ich uns gerne Parks und Grün-
anlagen an; egal wo auf der 
Welt. Erst kürzlich waren wir 
im wundervollen Schlosspark 
des „verrückten“ Fürst von Pü-
ckler-Muskau. Das Welterbe 
aus dem 19. Jahrhundert, er-
streckt sich bis nach Polen  
hinein und der Fluss Neiße 
trennt den Park, dank gren-
zenlosem Europa, nur symbo-
lisch. Zu Hause haben wir 
auch einen „Park“; natürlich 
etwas kleiner, versteht sich. 
Im Vergleich zum Schlosspark 
sicherlich ein Fingerhut. Aber 
trotzdem muss dieser ge-
pflegt werden. Bis zu meiner 
Pensionierung war meine 
Frau alleinige Herrin über 
Pflanzen, Sträucher und sons-
tiges Grünzeug. Aber damit ist 
jetzt Schluss, bin ja schließlich 

Rentner und da will, nein 
muss ich mich auch einbrin-
gen. So habe ich mir das je-
denfalls vorgestellt – bis der 
Tag der Exekutive nahte. Statt 
polizeilicher Einsatzhandschu-
he streifte ich mir voller Eu-
phorie und Tatendrang Gar-
tenhandschuhe über. Mit 
Handrechen, Gartenschere 
und sonstigem Werkzeug be-
waffnet machte ich mich dar-
an, erst einmal Ordnung in 
das vermeintlich grüne Chaos 
meiner Frau zu bringen. Als 
ordnungsliebender deutscher 
Beamter weiß man schließ-
lich, wo es lang geht. Was soll 
ich sagen, es lief nicht gut. 
Um ehrlich zu sein – es ging 
voll daneben! Zu viel von den 
Sträuchern abgeschnitten, 
vermeintliches Unkraut her-
ausgerissen (es waren junge 
Pflanzen) und einen Kahl-
schlag veranstaltetet (so der 
Kommentar meiner Frau), so-

dass der anschließende Ehe-
krach unvermeidlich war. 
Jetzt bin ich wieder passiver 
Genießer der Flora und Fauna 
unseres Gartens und sitze mit 
einem Becher Kaffee, oder 
Glas Wein im Grünen. Unser 

Garten und meine Frau haben 
mir verziehen. 

„Gut, dass ich in Rente bin.“

Nächste Ausgabe:  
Bitte nach Ihnen
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 < Teetrinker aufgepasst

++ Gewinne ++ Gewinne ++ Gewinne ++
Mach mal #BlauePause! Und was du dafür brauchst, kannst du bei uns gewinnen. Wir verlosen zehnmal eine 
Magictasse plus je einen Teewürfel mit 12 Teepyramiden unserer extra für die Personalratswahl 2021 kreier-
ten Teemischung Ingwer, Lemongras, Minze und Zitrone. Jeweils in biologisch abbaubarer beziehungsweise 
kompostierbarer Folie. Frische Energie mit deiner DPolG Bayern! Was du dafür tun musst: Schicke uns einfach 
eine E-Mail an socialmedia@dpolg-bayern.de. In den Betreff schreibst du „Blaue Pause Polizeispiegel“. Teil-
nahmeschluss ist der 8. August 2021. Danach werden aus allen Einsendern zehn Glückliche gezogen und von 
uns per E-Mail informiert. Mach mal #BlauePause mit deiner DPolG Bayern! Viel Glück. MH
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Oldies but Goldies
Die Vertretung für Seniorinnen und Senioren vertritt die  

besonderen gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen 
Interessen der in der DPolG Bayern organisierten Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  
sowie der Rentnerinnen und Rentner. Heute sind bereits 
zehn Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. 2035 wird 
sich diese Zahl verdoppelt haben. Wir wollen deshalb An-

sprechpartner und Sprachrohr für diesen Personenkreis, 
der sich im schönsten aller Lebensabschnitte befindet, sein. 

Und diese Ansprechpartner stellen sich in den kommenden 
Ausgaben des POLIZEISPIEGELS etwas genauer vor.

Ihr Name? Hans Schwinghammer

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? EPHK, Personalrat PP OBN

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 40 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Den Umgang mit Men-
schen und die Vielfältigkeit der Aufgaben vom Wach- und Strei-
fendienst bis zur Stabsarbeit und Personalrat

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Weil die Beschäftigten, Rentner und Pensionisten eine 
starke Interessenvertretung brauchen.

Ihr Lieblingsessen? Gegrilltes in allen Variationen

Welche Hobbys haben Sie? Radfahren, Wandern, Schafkopf, 
Schützen und Stockschützen und im Winter Skifahren

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Im Schichtdienst 
gab es einige Situationen, die großen Mut erfordert haben. Pri-
vat: das Klettern auf einer großen, steilen Steinplatte am Watz-
mann.

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Italia wegen Kunst, Kultur, Kir-
chen und Dolce Vita

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Auf meine Familie und 
Freunde

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Mit dem Da-
lai Lama, den ich in meiner Dienstzeit kennenlernen durfte und 
der mich sehr beeindruckt hat.

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Noch einmal 
die für mich wichtigsten TV-Programme durchschalten (die ers-
ten 16) und manchmal noch ein Betthupferl (Steckerleis) genie-
ßen.

Ihr Lieblingsfilm? Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicolson 
und Forest Gump mit Tom Hanks

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Einen Vorgesetzten auf 
seinen kleinen Sohn anzusprechen, ohne zu wissen, dass er mit 
dessen Mutter inzwischen „im Clinch“ lag.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Ich bin ein Morgenmuffel – 
hängt wahrscheinlich mit den Nachtschichten zusammen, die ich 
früher leisten musste.

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? In the Summertime von 
Mungo Cherry

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Wenn jemand 
meine Hilfe braucht oder ich/wir in den Urlaub starten.

Lieber Winter oder Sommer und warum? Alle Jahreszeiten haben 
schöne Seiten. Aber am liebsten ist mir das Frühjahr, wenn die 
Natur aufbricht und es überall blüht und summt und ich/wir wie-
der mal draußen grillen können.

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Chilisoße

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Über 
manches lieber erst mal eine Nacht schlafen.
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