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„Wer aber Gott gehorcht, 
dessen Leben gleicht 
 einem Sonnenaufgang.  
Es wird heller und heller, 
bis es lichter Tag gewor-
den ist.“

aus Sprüche 4, 18-18
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Ja, mia san mit’m Radl da …?
Mittlerweile steht es ja fest: Die 
Polizeipräsidien Mittelfranken 
und München starten im Auftrag 
des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern, für Sport und 
Integration einen Pilotversuch 
und sollen über eine Arbeitsgrup-
pe prüfen, wie man eine feste 
Fahrradstaffel bei den beiden 
Verbänden ins Leben rufen kann. 
Laut unserem Innenministerium 
ist geplant, dass diese Fahrrad-
staffeln sogar einen 24-Stunden-
Zeitraum abdecken sollen. Bei 
einer solchen Planung und je 
nach Größe des Einsatzgebietes 
im Ballungsraum München oder 
Nürnberg sind sicherlich einige 
Fahrradstreifenbesatzungen not-
wendig, um im öffentlichen 
Raum wahrgenommen zu wer-
den. Um hier mal ein kleines 
Planspiel aufzuzeigen: Bei zehn 
Streifen à zwei Personen müssen 
wir dies im 24/7-Betrieb mal 
sechs multiplizieren, das heißt 
wir bräuchten hierfür 120 Be-
schäftigte. Bei nur fünf Streifen à 
zwei Personen sind es dann 60 
Beamte. Um gleich zu Beginn 
klarzustellen: Ich finde die Idee 
einer solchen Fahrradstaffel sehr 
gut und begrüße eine solche Ini-
tiative ausdrücklich. Gerade in 
Ballungsräumen ist das Fahrrad 
ein sehr gutes Einsatzmittel, mit 
dem unsere Kolleginnen und Kol-
legen zum einen sehr bürgernah 
auftreten und das Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung in jedem 
Fall positiv beeinflussen. Zum an-
deren ist das Fahrrad klimaneu-
tral, spart aktiv CO2 ein und wird 
gesellschaftlich akzeptiert. Ins-
besondere in Naturschutz- und 
Erholungsgebieten, wie zum Bei-
spiel dem Englischen Garten, den 
Isarauen, dem Pegnitzgrund oder 
dem Marienbergpark, ist das 
Fahrrad ein ideales Einsatzmittel. 
Es ist vielseitig einsetzbar und 
kann als sehr leises Fortbewe-
gungsmittel natürlich auch im 
Bereich der Bekämpfung der Ein-
bruchskriminalität Verwendung 
finden. Zudem ist auch ange-
dacht, dass die Fahrradstreifen 

reguläre Polizeieinsätze der Ein-
satzzentralen abarbeiten, hierzu 
muss natürlich das notwendige 
technische Equipment mit ange-
boten werden. Derf’s no a bisserl 
mehr sein? Interessant bei dieser 
Planung ist, dass diese zusätzli-
che Aufgabe aus dem vorhande-
nen Personal abgedeckt werden 
soll, das heißt personalneutral 
entstehen muss. Hier erlaube  
ich mir schon die Frage, wie viele 
personalneutrale Zusatzauf-
gaben die Polizei denn noch  
bewältigen soll? Mittlerweile 
sind unsere Kolleginnen und Kol-
legen regelmäßig zu Gast bei  
Coronaspaziergängen und Coro-
nademos. Wir machen Schwer-
punkteinsätze im Bereich Stra-
ßenverkehr (Drogen/Alkohol/
Gurt/Geschwindigkeit), arbeiten 
das normale Einsatzgeschehen 
ab, bekämpfen alle Formen der 
Kriminalität, sollen möglichst viel 
präventiv aktiv sein, es starten 
nun auch wieder Einsätze rund 
um Fußballstadien und regelmä-
ßig legt man noch eine Schaufel 
mit obendrauf. Nachdem diese 
beiden Fahrradstaffeln zunächst 
nur für die beiden Präsidien Mit-
telfranken und München geplant 
sind, sollte man sich schon Ge-
danken machen, welche dienstli-
chen Aktivitäten dafür im Ge-
genzug etwas zurückgefahren 
werden. Hierzu würde ich mir 
vom Innenministerium auch eine 
Antwort erwarten. Durch die 
oben aufgezeigte Berechnung 
des Personals für eine solche 
Fahrradstaffel wird in der Praxis 
deutlich, dass Basisdienststellen, 
die im Rahmen des Konzeptes 
2025 auf zusätzliche Stellen und 
folglich zusätzliches Personal ge-
hofft haben, hier wohl nichts 
oder zumindest nicht so viel be-
kommen werden wie erhofft. 
Das für die Fahrradstaffeln vor-
gehaltene Personal fehlt auf je-
den Fall irgendwo. Fahrradstrei-
fen können sicherlich auch im 
Basisdienst eingesetzt werden, 
allerdings wird es nicht möglich 
sein, alle Streifenaufträge so ab-

zuarbeiten, wie wenn die Beam-
ten in der Schicht im Fahrzeug 
unterwegs sind. Die Witterung 
und die Jahreszeiten spielen bei 
den Fahrradstreifen sicherlich 
auch eine Rolle. Darüber hinaus 
gilt es auch im Blick zu haben, 
dass eine solche neue Organisa-
tionseinheit sicher auch einen 
personellen Überbau/Adminis-
tration im Tagedienst benötigt 
(Chef, Vertreter, Geschäftszim-
mer, WuG, Anzeigen-/-auslauf et  
cetera. Auch diesen personellen 
Bedarf gilt es zu beziffern und 
(irgendwann) mit eigenem 
Dienstposten zu hinterlegen. 
(Mehr) Präsenz gerade durch öf-
fentlichkeitswirksame Fahrrad-
streifen im öffentlichen Raum ist 
sicher gut und wünschenswert. 
Aktuell geht es personell sicher 
zulasten einiger Inspektionen, 
die man ja eigentlich mit dem 
Konzept 2025 stärken wollte. Das 
Personal wird hier aber nicht 
dem Basisdienst entzogen, da 
auch die Radstreifen auf der Stra-
ße Dienst leisten. Ein weiteres 
Auge wird man auch darauf rich-
ten müssen, ob und wenn ja wie 
oft diese Staffeln dann auch für 
andere Dienste (Großeinsätze) 
Verwendung finden. Es ist be-
kannt, dass bis 2025 hinsichtlich 
Sollstellen kein Spielraum mehr 
vorhanden ist, allerdings sollte 
man nach der mit Sicherheit er-
folgreichen Pilotierung schon 
 darüber nachdenken, wie man 
das bei den beiden Verbänden 
kompensiert und gegebenen- 
falls auch nach 2025 personell 
etatisiert. 
Fazit: Fahrradstaffel ja, aber … 

 < Jürgen Ascherl
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Partnerbezogenes Fitness- und Gesundheitsseminar 

In der Zeit vom 22.08. – 27.08.2022 findet im Landhotel Geyer, Kipfenberg/Pfahldorf, 
das partnerbezogene Fitness- und Gesundheitsseminar der DPolG statt. 
 
Anreise:   Montag, 22.08.2022 bis 12.00 Uhr  
Abreise:   Samstag, 27.08.2022 vormittags 

Programmschwerpunkte: 
 
Theorie:  -    gesundheitsbewusste Ernährung und Lebensführung 

- Gesundheitsförderung 
- Stresserkennung und Stressbewältigung 

 
Praxis:  -    Wanderungen 

- Schwimmen 
- Radfahren 
- Entspannungstechniken 
- Rückenschule 

 
Leistungen:  -    Übernachtung im Doppelzimmer mit Halbpension, Wellness 

- Betreuung durch Polizeisportlehrer/Gesundheitstrainer 
- erforderliche Fahrten im Rahmen des Seminars müssen mit  

Privat-Pkw erfolgen 

Kosten:  Pro Person - € 375,00 
 
Wichtige Hinweise: 
 
▪ Das Seminar steht allen aktiven bayerischen Polizeibeschäftigten (Tarif und Beamte) 

mit ihren Lebenspartnern offen 
▪ Dienstbefreiung kann nicht gewährt werden 
▪ Die Teilnahme ist auf 15 Paare begrenzt (30 Personen) 
▪ Infos zum Hotel: http://www.landhotel-geyer.de/     
▪ Die Berücksichtigung erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen An-

meldungen per E-Mail in der DPolG-Landesgeschäftsstelle info@dpolg-bayern.de . 
Dabei Angabe der Namen und Geburtsdaten beider Personen, Dienststelle, Privatan-
schrift, telefonische Erreichbarkeiten und private E-Mail erforderlich. 

▪ Teilnahme ist nur mit schriftlicher Zusage der Landesgeschäftsstelle möglich 
▪ Seminarleitung: Eduard Dosch 

DPolG – deinetwegen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BLACK INSOMNIA 
COFFEE COMPANY

DER STÄRKSTE KAFFEE DER WELT
Black Insomnia liefert den Energiekick für lange 

Polizeieinsätze! 

Hergestellt aus 100%-Robusta-Bohnen der höchsten 
Qualität ist unser Kaffee bis zu 4-mal stärker als 
herkömmlicher Kaffee und zugleich besonders 
bekömmlich. Durch die schonende Röstung im 

traditionellen Trommelröstverfahren können sich die 
Aromen aus Macadamia, Schokolade, Karamell und 

Haselnuss voll entfalten. Sei schnell, flexibel und 
energiegeladen mit unserem Black Insomnia 

Premium Kaffee – teste selbst! 

Exklusiv für Mitglieder der 
Deutschen Polizeigewerkschaft: 

Attraktiver Rabatt von bis zu 
50% auf alle Produkte in 

unserem Webshop! 

Registriere dich mit deiner 
Mitgliedsnummer und nutze 

deinen persönlichen 
Rabatt-Code: 

get.blackinsomnia.de/dpolg
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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 Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration (StMI) geben. Seit Januar 2020 ist 
Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender 
und stellvertretender Gruppensprecher Landespo-
lizei. Auch in der neuen Wahlperiode berichtet er 
für euch in jeder Ausgabe des Polizeispiegels über 
die Arbeit des HPR.

 < Ergebnis der Fahrzeug
ausschreibung für die  
bayerische Polizei 

Vor einem Jahr, in der HPR-Sit-
zung Januar 2021, stellte uns 
die AG Fahrzeugausschrei-
bung vom PP Unterfranken 
die Grundzüge der Kfz-Aus-
schreibung vor. Neben den all-
gemeinen Informationen über 
die Rahmenvereinbarungen 
wurde auch die Einteilung der 
Fahrzeugkategorien in Lose 
erläutert.

Jetzt steht das Ergebnis der  
EU-weiten Kfz-Ausschreibung 
2021 fest. Die Frist für die 
Fahrzeughersteller, Angebote 
ein zureichen, endete im Au-
gust 2021. Anfang September 
stand dann schon ein Fahr-

zeugtest an. Bis dahin muss-
ten die Angebote gesichtet 
und bewertet werden. Die 
Fahrzeughersteller konnten 
für den Test Serienfahrzeuge 
zur Verfügung stellen. Als Tes-
ter wurden 30 Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte aus 
den relevanten Einsatzberei-
chen der bayerischen Polizei 
(Stadt- und Land-Polizeiins-
pektionen und Verkehrspoli-
zeiinspektionen) eingesetzt. 
Vonseiten des HPR konnten 
Reinhard Brunner, Thomas 
Lintl und ich als Beobachter 
am Test teilnehmen. 

 < Das Ergebnis

Das Interesse der Fahrzeugher-
steller lässt zu wünschen übrig. 
So musste die AG Fahrzeugaus-

schreibung feststellen, dass 
nicht für alle Lose ein Angebot 
eingegangen ist. Für den uni-
formierten Bereich wird es zum 
Beispiel keinen Großraum-Van 
mehr geben, da die Produktion 
des VW Touran 2024 ausläuft. 
Auch unwirtschaftliche Ange-
bote sorgen dafür, dass Fahr-
zeuge nur noch zum Kauf und 
nicht mehr zum Leasing ange-
boten werden können. 

Der neue Liefervertrag begann 
am 1. Januar 2022 und hat eine 
Laufzeit von bis zu fünf Jahren, 
sofern die Verlängerungsoptio-
nen genutzt werden. 

Mit den neuen Fahrzeugen wird 
die Ausstattung der Streifen-
fahrzeuge mit dem neuen ISP 
(Infotainment-System Polizei) 
beginnen. Hier sollen die Fahr-
zeuge forciert werden, die ihre 
Aufträge überwiegend über die 
Einsatzzentrale erhalten. Ein 
weiteres interessantes Thema 
ist die Elektromobilität. Hier 
sind zentrale Erprobungen in 
Vorbereitung, bei der der HPR 
wieder mit eingebunden wird. 

 < Einsatzmittelverwaltung 
(EMV)

Der HPR hat der Einführung 
der Anwendung Einsatzmit-
telverwaltung, einem Pro-
dukt aus der Anwendung 
VEBB (Verwaltung für Ein-
satzmittel, Ballistik und  
Bekleidung), zugestimmt. 
Mit der EmV wird eine an-
wenderfreundliche und 
übersicht liche Verwaltung 
von sämt lichen Führungs- 
und Einsatzmitteln, angefan-
gen von der Handfessel über 
die Taschenlampe bis zu den 
Artikeln der Körperschutz-
ausstattung, sowie Munition 
und Sprengstoff sicherge-
stellt. Alle Produkte der  
VEBB ermöglichen künftig 
einen persönlichen digitalen 
Ausstattungsnachweis als 
Selbstauskunft, eine Inven-
tur für die Dienststellen und 
eine effiziente Artikelverwal-
tung auf einem bayernweit 
einheitlichen Standard. Dis-
lozierte Einzel- oder Insellö-
sungen zum Teil in Papier-
form oder Excel-Tabellen 
gehören damit der Vergan-
genheit an. 

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und die 
Erreichbarkeiten findet ihr auf 
unserer Homepage im Intranet 
http://hpr-stmi.bybn.de/ 
aktuelles/. 
 

HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
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Interview mit dem Landesvorsitzenden Jürgen Köhnlein

Das bayerische Lobbyregister schlägt hohe Wellen
Die DPolG Bayern gehört zu einer namhaften Gruppe von Verbänden, die gegen das neue Lobbyregister 
der bayerischen Staatsregierung klagt. In einen Topf mit geldgeilen Lobbyisten gesteckt zu werden, das 
geht gar nicht. Dazu gehen die Interessen zu weit auseinander. Warum die DPolG Bayern mit Unterstüt-
zung ihres Dachverbandes, dem Bayerischen Beamtenbund, dagegen klagt, hat die POLIZEISPIEGEL- 
Redaktion bei Jürgen Köhnlein nachgefragt.

 < Wie steht die DPolG zum 
neuen Lobbyregister  
allgemein? 

Die Diskussion um ein Lobby-
register ist nicht neu. Ziel die-
ses Registers ist es ja, mehr 
Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem 
Landtag oder der Staatsregie-
rung zu erhalten und dass die 
berühmten „Hinterzimmer-
gespräche“ öffentlich ge-
macht werden. Wir wollen als 
DPolG aber schon aus Eigen-
interesse nicht verdeckt oder 
verborgen mit diesen staatli-
chen Institutionen kommuni-
zieren. Öffentlichkeit ist uns 
bei der Durchsetzung unserer 
Verbesserungsvorschläge hilf-
reich und sehr wichtig. Diese 
Öffentlichkeit wird von uns 
auch genutzt. Worin auch der 
Neuigkeitswert liegen soll, 
wenn sich eine Polizeigewerk-
schaft registriert, ist fraglich. 

Wir existieren in dieser Form 
seit 70 Jahren und setzen uns 
für die Interessen der Polizei-
beschäftigten ein. 

 < Wieso hat sich die DPolG 
entschieden, jetzt Klage 
einzureichen?

Das Grundgesetz und die baye-
rische Verfassung gewähren 
die Koalitionsfreiheit – ohne 
Vorbehalt. Und ohne Erfüllung 
besonderer Voraussetzungen. 
Diese Privilegierung für Ge-
werkschaften und Arbeitge-
berverbände muss gelten, so-
weit wir zur Verbesserung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen beitragen. Und genau 
das machen wir – nicht mehr 
und nicht weniger! Wir haben 
Verbesserungen für Polizeibe-
schäftigte im Sinn. Das ist un-
sere Motivation. Ob es eine 
bessere Schutzausstattung ist 
oder verbesserte Einsatzmittel 

wie Bodycams. Oder auch 
wenn es um die Gewährung 
von neuen Zulagen geht, wie 
aktuell die Forderung nach ei-
ner Zulage für Observations-
kräfte oder für polizeiliche Ein-
satzeinheiten. Deshalb ist für 
Grundrechte ohne Gesetzes-
vorbehalt – wie die Koalitions-
freiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG – 
 die Gewährung einer Ausnah-
me somit nicht nur geboten, 
sondern dringend erforderlich. 
Und wenn wir merken, dass 
Gesetze verfassungswidrige 
Teile beinhalten, muss gehan-
delt werden. Unsere Hoffnung, 
auf politischem Weg die Vor-
gaben so abzuändern, dass die 
von uns angenommene Grund-
rechtsverletzung vermieden 
wird, wurde nicht erfüllt. Von 
unseren Argumenten haben 
sich nicht alle Fraktionen im 
Landtag überzeugen lassen. Es 
gibt leider eine politische 
Mehrheit, die das anders ein-
schätzt. Deshalb ist uns nur 
noch der Rechtsweg geblieben. 
Uns bestätigt der Blick über 
den Tellerrand: Der Landtag in 
Baden-Württemberg hat zum 

Beispiel ein Gesetz über ein 
Transparenzregister beschlos-
sen, das ein Lobbyregister re-
gelt. Darin sind Gewerkschaf-
ten komplett ausgenommen. 
Ebenso der Bundestag mit dem 
LobbyRG, das für Gewerkschaf-
ten auf Bundesebene die kom-
plette Ausnahme beinhaltet. In 
den anderen Bundesländern 
gibt es Transparenzregelungen, 
die deutlich älter sind und weit 
hinter dem Postulat der bayeri-
schen Regelung zurückstehen. 
Somit sind zum Beispiel alle 
DPolG-Landesverbände und 
unser DPolG-Bundesverband 
von einer solchen Pflicht aus-
genommen. Für eine solche 
Differenzierung bestehen kei-
ne vernünftigen Erwägungen. 
Also warum gerade nur wir in 
Bayern?

 < Welche Unterschiede gibt 
es zwischen einer Polizei-
gewerkschaft und anderen 
Interessensgruppen? 

Wir nehmen als Beamten- und 
Arbeitnehmerverband Einfluss 
auf Arbeits- und Wirtschafts-

 < Wissen2Go

Lobbyregister? Nie gehört! Worum geht’s?
Seit 1.Januar 2022 ist es nur noch offiziell registrierten Lobbygrup-
pen gestattet, sich an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und 
Staatsregierung zu beteiligen.

Der BBB als Dachverband der Landesbeamten- und Kommunalver-
bände ist von dieser Regelung ausgenommen. Inhalt der Registrie-
rung sind neben der Mitgliederanzahl und Details zu den Beschäf-
tigten in den Geschäftsstellen auch der finanzielle Hintergrund der 
„Lobbygruppen“.

Die BBB-Mitgliedsgewerkschaften schlagen nach vergeblichen  
Vorgesprächen mit der Landespolitik nun den Rechtsweg ein.

 < „Eine Polizeigewerkschaft kann nicht mit Wirtschaftsunternehmen in 
einen Topf geworfen werden.“
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bedingungen unserer Mitglie
der. Dabei richten wir entspre
chende Forderungen direkt an 
den staatlichen Dienstherrn 
beziehungsweise Arbeitgeber 
für dessen Beschäftigte. Und 
wir haben eben nur diese 
Möglichkeit der Einwirkung 
auf Staatsregierung und Land
tag. Alternativen gibt es dazu 
nicht! Wir müssen uns beim 
Innenministerium, bei der 
Staatsregierung und beim 
Landtag weiterhin Gehör ver

schaffen können, ohne dafür 
die „Eintrittskarte Lobbyregis
tereintragung“ lösen zu müs
sen. Im Rahmen unserer ge
werkschaftlichen Betätigung 
wollen wir keine Waren und 
Dienstleistungen verkaufen. 
Daher können wir nicht mit 
Wirtschaftsunternehmen in 
einen Topf geworfen werden, 
die durch ihre Lobbyarbeit ver
suchen, bei der Politik günsti
ge Rahmenbedingungen für 
den Absatz ihrer Produkte und 

für die Steigerung ihres Um
satzes zu erwirken.

 < Wenn ein Unterschied  
gesehen wird, ist es dann 
nicht transparenter, alle 
Interessensgruppen in dem 
Register aufzuführen, auch 
solche, die beispielsweise 
nichts verkaufen wollen?

Die Diskussion kann man ja 
dann auch gerne mal bezüglich 
der aktuell von der Registrie

rung ausgenommenen Stiftun
gen und Kirchen führen. Es trifft 
dann auch die ausgenomme
nen Petitionsverfahren. Span
nendes Vorhaben! Wir fühlen 
uns durch das bayerische Lob
byregistergesetz wegen des 
Verstoßes gegen die Koalitions
freiheit und den Gleichheits
grundsatz sowie des Wider
spruchs zu bundesrechtlichen 
Regelungen nicht rechtskon
form behandelt. Jetzt sind die 
Gerichte am Zuge.  

Pfeiffers Rückspiegel
Seit 2008 ist Stefan Pfeiffer Leiter der VPI 

Feucht. Hier werden jährlich bis zu 3 500 Ver
kehrsunfälle mit im Durchschnitt zehn bis 15 
getöteten und bis zu 600 verletzten Personen 
aufgenommen. Das lässt den Blick auf die 
Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland kri
tischer werden. Machen wir in Deutschland 

genug, um das tägliche Verunglücken und Ster
ben auf deutschen Straßen einzudämmen? Interna

tional werden wir um unser vergleichsweise modernes Straßennetz beneidet, lösen 
aber Kopfschütteln aus, wenn es um das konsequente Ignorieren vorhandener Mög
lichkeiten zur Verbesserung des Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare 
Positionen, die Stefan Pfeiffer ab sofort regelmäßig im POLIZEISPIEGEL erläutert.

 < Thema: Aussetzen der  
Sicherstellung von EU- 
Führerscheinen, Ungleich-
behandlung und in Kauf 
genommene Gefährdung 
anderer Verkehrsteil-
nehmer

Volltrunkener verursacht Un-
fall mit anschließender Flucht 
und darf seinen Führerschein 
behalten

Januar 2022: An einer Auto
bahnraststätte der BAB A 9 in 
der Nähe von Nürnberg kommt 
es zu einem Saufgelage unter 
polnischen Berufskraftfahrern. 
Nachdem sich einer der Fahrer 
(Unfallbeteiligter 1) zunächst in 
seinem Gefährt zum Schlafen 
gelegt hat, entschließt er sich, 
nun doch seine Fahrt mit einer 
später festgestellten Blutalko

holkonzentration von 2,2  
Promille fortzusetzen. Beim 
Ausparken touchiert er das 
Fahrzeug eines seiner Kollegen 
und verursacht einen Sachscha
den von 1 200 Euro. Es kommt 
zwischen den beiden Fahrern zu 
einem Wortgefecht, in dessen 
Verlauf der Unfallverursacher 
aufgrund seiner Trunkenheit 
stürzt und sich eine stark blu
tende Kopfplatzwunde zuzieht. 
Dann flüchtet er mit seinem 
Transporter auf die Autobahn, 
wobei er den ihn aufhalten wol
lenden Unfallgegner zunächst 
zehn Meter mitschleift, ohne 
diesen zu verletzten. Kurz nach
dem eine Funkstreifenwagen
besatzung der Autobahnpolizei 
zur Sachverhaltsaufnahme am 
Tatort eingetroffen ist, fährt der 
Unfallverursacher von der BAB 
A 9 kommend wieder mit sei

nem Fahrzeug auf das Raststät
tengelände. Es folgt das übliche 
Prozedere: qualifizierte Unfall
aufnahme und Verbringung des 
Unfallbeteiligten 1 zur Dienst
stelle. Der Unfallverursacher ist 
polnischer Staatsangehöriger 
mit Wohnort in Polen und In
haber eines polnischen EU 
Führerscheins. Nach staatsan
waltschaftlich angeordneter 
Blutentnahme wird der Mann 
ausgenüchtert. Aufgrund an
geblich fehlender Barmittel er
folgt danach die Entlassung, auf 
Anordnung der Staatsanwalt
schaft nur gegen Benennung 
eines Zustellungsbevollmäch
tigten. Sein polnischer Führer
schein wird dem Beschuldigten 
einer Straßenverkehrsgefähr
dung und einer Unfallflucht [ein 
gefährlicher Eingriff in den Stra
ßenverkehr (§ 315 b StGB) wird 

vom zuständigen JourStaatsan
walt verneint] belassen, sodass 
eine Funkstreifenwagenbesat
zung zuschauen muss, wie der 
Mann wenig später seine Fahrt 
auf der BAB A 9 in östliche Rich
tung fortsetzt. 

 < Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) zum 
Anbringen von Sperrver-
merken auf EU-Führer-
scheinen 

Im April 2021 hat der Europäi
sche Gerichtshof (EuGH) ein Ur
teil gefällt, dass den EUMitglied
staaten grundsätzlich untersagt, 
auf einem EUFührerschein eines 
EUEinwohners im ausländischen 
EUTerritorium einen fahrerlaub
nisrechtlichen Sperrvermerk  
anzubringen, da nur der Wohn
sitzmitgliedstaat zuständig für 
formelle Änderungen des Führer
scheins ist [EUGH (1. Kammer), 
Urteil vom 29. April 2021 – 
C56/20 (AR/Stadt Pforzheim). Je 
nach Auslegung im Bundesland 
und/oder bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft ist es seit
dem der Polizei nicht mehr mög
lich, bei offensichtlich ungeeig
neten Verkehrsteilnehmern, die 
ihren Wohnsitz in einem anderen 
EUMitgliedstaat haben und In
haber eines dort ausgestellten 
EUFührerscheins sind, nach Be
gehung eines entsprechenden 
Delikts die Wirkung eines vorläu
figen Fahrerlaubnisentzuges 
durch Sicherstellung beziehungs
weise Beschlagnahme des Füh
rerscheines zu erzielen. 
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 < Was ist der Zweck einer 
Führerscheinsicherstellung 
beziehungsweise Beschlag
nahme nach § 111 a StPO? 

Kurz zusammengefasst streitet 
man sich in deutschen Juris-
tenkreisen darüber, ob eine auf 
§ 111 a StPO gestützte polizei-
liche Maßnahme ausschließlich 
dem Zweck des Anbringens ei-
nes Sperrvermerks dient, der 
laut EuGH nur noch durch das 
Mitgliedland vorgenommen 
werden darf, in dem der Füh-
rerscheininhaber wohnt. Oder 
hält § 111 a StPO auch als poli-
zeiliche Rechtsgrundlage für 
eine Sicherstellung bezie-
hungsweise Beschlagnahme 
eines Führerscheines, um an-
dere Verkehrsteilnehmer vor 
einem offensichtlich ungeeig-
neten Kraftfahrzeugführer zu 
schützen. 

 < Beispiele für völlig  
unterschiedliche Rechts
auslegungen mit Aus
wirkungen auf die  
Verkehrssicherheit 

Die Generalstaatsanwaltschaft 
in Bamberg teilt im Juli 2021 ih-
ren nachgeordneten Staatsan-
waltschaften mit, dass aufgrund 
des EuGH-Urteils EU-Führer-
scheine von EU-Bürgern mit 
Wohnsitz im EU-Ausland nicht 
mehr nach § 111 a StPO sicher-
gestellt/beschlagnahmt werden 
dürfen, da das geforderte An-
bringen eines Sperrvermerkes 
nicht mehr zulässig ist. Auf die 
präventive Wirkung des § 111 a 
StPO wird nicht eingegangen. 
Stattdessen wird auf das Bayeri-
sche Polizeiaufgabengesetz (Art. 
25 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Poli-
zeiaufgabengesetz) und dort 
mögliche präventive Sicherstel-
lungen (beispielsweise Fahr-
zeugschlüssel) zur konkreten 
Unterbindung weiterer Strafta-
ten verwiesen. Nach und nach 
schließen sich immer mehr 
Staatsanwaltschaften in Bayern 
dieser Rechtsauffassung an, so-
dass Vorfälle wie oben beschrie-
ben mittlerweile in ganz Bayern 

die Regel sind. Auch in Nord-
rhein-Westfahlen wurden  
im Oktober 2021 alle Polizei-
behörden vom Landesamt für 
Polizeiliche Dienste Nordrhein-
Westfalen angewiesen, die 
Sicherstellung derartiger Führer-
scheine einzustellen. Die Gene-
ralstaatsanwälte Koblenz und 
Zweibrücken setzen dagegen im 
September 2021 ein Rundschrei-
ben in Kraft, dass den ihnen 
nachgeordneten Staatsanwalt-
schaften mitteilt, dass trotz des 
EuGH-Urteils EU-Führerscheine 
von EU-Bürgern mit Wohnsitz 
im EU-Ausland weiterhin nach 
entsprechenden Delikten, die 
die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen infrage stellen 
lassen, sicherzustellen bezie-
hungsweise zu beschlagnahmen 
sind. „Ein Führerschein kann auf 
der Grundlage des § 94 Abs. 3 
StPO nämlich auch sichergestellt 
beziehungsweise beschlag-
nahmt werden, um die Bege-
hung weiterer Verkehrsdelikte 
zu verhindern. Denn die Be-
schlagnahme des Führerscheins, 
als deren Anordnung oder Be-
stätigung die vorläufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nach 
§ 111 a Abs. 3 StPO wirkt, soll 
verhindern, dass ein verkehrsun-
tüchtiger Kraftfahrer, dem im 
Strafverfahren voraussichtlich 
die Eignung zur Führung von 
Kraftfahrzeugen abgesprochen 
werden wird, weiterhin am Ver-
kehr teilnimmt und zum Nach-
weis seiner Berechtigung hierzu 
den Führerschein vorzeigt (BGH, 
Beschluss vom 23. Mai 1969-4 
StR 585/68; Gerhold in Beck-OK, 
StPO; Stand 2. Juli 2021, § 94, Rz. 
26). Es müssen hierzu im Zeit-
punkt der Sicherstellung/Be-
schlagnahme die Voraussetzun-
gen des § 111 a StPO vorliegen. 
(Huber in Beck-OK, § 111 a, Rz. 
12; MK-Hauschild, StPO, 1. Auf-
lage, 2014, § 111 a, Rz. 42). Hätte 
sich der oben beschriebene Vor-
fall also statt in Bayern in Rhein-
land-Pfalz zugetragen, hätte der 
Beschuldigte gleich im An-
schluss in Deutschland kein 
fahrerlaubnispflichtiges Kraft-
fahrzeug mehr führen dürfen.

 < Sicherstellung beziehungs
weise Beschlagnahme des 
Führerscheins bei Gefahr 
im Verzug

Die heutige Rechtsmeinung 
lässt die Sicherstellung und  
Beschlagnahme des Führer-
scheins bei Gefahr im Verzug 
auch zu dem Zweck zu, um 
weitere Trunkenheitsfahren zu 
verhindern. Bei Promillewerten 
ab einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,6 Promille, also dem 
Grenzwert, ab dem gemäß 
§ 13 FeV verbindlich eine medi-
zinisch-psychologische Unter-
suchung anzuordnen wäre, ist 
nämlich aufgrund jahrzehnte-
langer verkehrsmedizinischer 
und verkehrspsychologischer 
Erfahrungswerte mit einem 
nicht aufgearbeiteten Alkohol-
problem zu rechnen, das wei-
tere Fahrten unter dem Ein-
fluss von Alkohol konkret 
erwarten lässt. Gefahr im Ver-
zug ist in diesen Fällen immer 
gegeben, sodass die Beschlag-
nahme des Führerscheins ge-
rechtfertigt ist, und zwar bei 
allen Kraftfahrzeugführern, 
gleich in welchen Staat sie ak-
tuell ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben. Auch die sich an die 
Beschlagnahme regelmäßig 
anschließende vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach 
§ 111 a StPO ist nach Auffas-
sung des Bundesverfassungs-
gerichts „eine Präventivmaß-
nahme, die der Allgemeinheit 
Schutz vor weiteren Verkehrs-
straftaten gewähren soll“ 
[Prof. Dr. jur. Dieter Müller, 
Wohnsitzmitgliedstaat zustän-
dig für formelle Änderungen 
des Führerscheins, SVR 
10/2021, S. 395 ff.]. Auch diese 
Argumentation wurde bei den 
bereits angesprochenen Aus-
führungen der Generalstaats-
anwaltschaft Bamberg nicht 
thematisiert. 

 < Beantragung der vorläufi
gen Entziehung der Fahrer
laubnis beim zuständigen 
Gericht und Rücksendung 
des Führerscheins

Die Generalstaatsanwaltschaf-
ten Koblenz und Zweibrücken 
skizzieren in ihrem Rundschrei-
ben eine Handlungsanleitung, 
die sowohl der Verkehrssicher-
heit als auch den Ansprüchen 
des EuGH gerecht wird. „Nach 
Eingang der erforderlichen Er-
mittlungen [Anm. Verfasser: Er-
gebnisse von Blutuntersuchun-
gen liegen der Polizei in der 
Regel innerhalb einer Woche 
vor] beantragt die Staatsanwalt-
schaft unverzüglich unter Beifü-
gung des sichergestellten oder 
beschlagnahmten Führerscheins 
beim zuständigen Gericht die 
vorläufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis nach § 111 a StPO mit 
der Wirkung, dass der Beschul-
digte von der Fahrerlaubnis im 
Inland keinen Gebrauch machen 
darf. Zur Rücksendung des Füh-
rerscheins ist folgende Anre-
gung an das Gericht bei der An-
tragstellung nach § 111 a StPO 
aufzunehmen: „Die Beschlag-
nahme des Führerscheins dauert 
nur bis zu dem Zeitpunkt der Zu-
stellung des Beschlusses an den 
Beschuldigten an. Ich bitte des-
halb den anliegenden Führer-
schein an den Beschuldigten  
beziehungsweise dessen Zustel-
lungsbevollmächtigten zusam-
men mit dem Beschluss nach 
§ 111 a StPO mittels förmlicher 
Zustellung zu übersenden.“ 

 < Fazit

Es entsteht der Eindruck, dass 
der Schutz anderer Verkehrsteil-
nehmer vor offensichtlich un-
geeigneten Fahrzeugführern 
derzeit nur bei wenigen Justizbe-
hörden im Vordergrund ihrer 
Überlegungen steht. Es bleibt zu 
hoffen, dass wir in Deutschland 
schnell zu einer einheit lichen, im 
Sinne der Verkehrs sicherheit 
praktizierten Vorgehensweise 
kommen. Leider ist zu befürch-
ten, dass es dafür zu langandau-
ernden und ergebnislosen Dis-
kussionen kommt, die 
letztendlich auch Menschenle-
ben kosten werden. 

Stefan Pfeiffer

6

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | März 2022

Bayern



DPolG Mittelfranken

Nummer gegen Hunger, Durst und Kummer

Am Sonntag, dem 30. Januar 
war es für Einsatzkräfte aus 
ganz Bayern mal wieder soweit. 
Es ging nach Nürnberg, um die 
dortigen Demonstrationen im 
Zusammenhang mit den aktuell 
geltenden Coronaauflagen zu 
betreuen. Die DPolG Mittelfran-
ken war, trotz des kurzen organi-
satorischen Vorlaufes von weni-
gen Tagen, zur Unterstützung 
der Kräfte an Ort und Stelle. Die 
eigens dafür eingerichtete 
„Nummer gegen Hunger, Durst 
und Kummer“ erfreute sich star-
ker Beliebtheit. Trotz der acht 

ehrenamtlichen Unterstützer 
kamen wir kaum hinterher, die 
vielen Anfragen abzuarbeiten. 
Die Unterstützungsanfragen der 
Einsatzkräfte liefen aus dem ge-
samten Stadtgebiet verteilt bei 
uns ein. Es kamen Anfragen vom 
Veranstaltungsort am Volksfest-
platz, von Objektschutzeinhei-
ten am Wohnort des Minister-
präsidenten und aus dem 
Raumschutz. Am beliebtesten 
bei den Kräften waren wieder 
die heiße Schokolade mit Sahne 
und der Tee, die wir mit dem Ro-
cketpack-Getränkerucksack heiß 

vor Ort ausschenken konnten. 
Und bei wem das Heißgetränk 
als Stimmungsaufheller versag-
te, half spätestens ein kleiner 
Merci-Riegel oder ein dickes Kit-
Kat-Chunky um den Einsatz bei 
niedrigen Temperaturen erträg-
licher zu machen. Natürlich hat-
ten wir auch wieder vegane Va-
rianten dabei. 

 < Irgendwas hat gefehlt

Aber wir mussten auch feststel-
len, dass wir nicht an alle ge-
dacht haben: Diensthunde und 

Dienstpferde essen keine Scho-
koriegel und trinken auch keine 
heiße Schokolade. Deshalb darf 
bei der nächsten Einsatzkräfte-
betreuung der Snack für unsere 
freundlichen Vierbeiner auch 
nicht fehlen. Glücklicherweise 
sind wir ja lernfähig! Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass wir 
wieder gerne für die Einsatzkräf-
te unterwegs waren. Wir durf-
ten so viele nette Gespräche füh-
ren und was für einen besseren 
Lohn kann es geben, als die 
Dankbarkeit der Kolleginnen und 
Kollegen zu spüren.  

 < Rocketpack befüllen, auf den Rücken gepackt und schon gibt’s heißen Tee oder Kaffee. Die Kollegen hat’s gefreut.

60 Jahre DPolG in Lindau
Seit 1975 bin ich, Eugen Schuh-
mann, Mitglied der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (ehemals 
Deutscher Polizeibeamten-Ver-
band) und seit dem 6. Februar 
1976 Mitglied des Kreisverband 
(KV) Lindau. 1978 ernannte man 
mich im Nachgang zur JHV zum 
ersten Jugendbetreuer des KV 
Lindau. In all den Jahren war ich 
in verschiedenen Funktionen 
des KV Lindau und Bezirksver-
band (BV) Schwaben aktiv. 2015 
wählte man mich zum Ehren-
vorsitzenden des KV Lindau. 
Von meinen Tätigkeiten in ver-
schiedenen Vereinen her weiß 
ich, dass eine chronologische 
Erfassung der Entwicklung und 

Geschichte der dementspre-
chenden Organisation meistens 
vernachlässigt wird, oft nicht 
vorhanden ist. Dies ist beim KV 
Lindau nicht anders. Allerdings 
war mir bewusst, dass es mit 
meinem ehemaligen Dienststel-
lenleiter Jürgen Botzenhardt ein 
Mitglied im KV Lindau gibt, der 
die Geschicke des KV sicherlich 
gut kennt. Jürgen Botzenhardt 
ist nunmehr seit 63 Jahren Mit-
glied der DPolG, seit dem 1. Ap-
ril 1963 Mitglied es KV Lindau 
und somit ein wertvoller Zeit-
zeuge. Ohne Zögern hat er mir 
all seine zeitgeschichtlichen Un-
terlagen zur Verfügung gestellt. 
Hierfür möchte ich mich an die-

ser Stelle recht herzlich bei ihm 
bedanken. Eine zuverlässige 
Säule des Landesverbandes Bay-
ern ist der Geschäftsstellenlei-
ter Matthias Godulla. Auch er 
suchte sofort alle noch vorhan-
den Unterlagen, welche den KV 
Lindau betreffen, heraus und 
sendete mir diese sogleich zu. 
Auch Matthias Godulla bin ich 
zu tiefen Dank für seine tatkräf-
tige Unterstützung auch in vie-
len weiteren Belangen ver-
pflichtet. 

 < Die Geschichte des  
KV Lindau und das  
Gründungsjahr 1962

Am 10. Juni 1960 trafen sich die 
Obmänner der damaligen Ob-
mannschaften und Kreisver-

bände des BV Schwaben zur 
JHV im Hotel Riegel in Augs-
burg. Gerichtet war diese Einla-
dung auch an den KV Sontho-
fen, der als einen seiner 
Vertreter Heinrich Gollwitzer 
entsandte. In einem Artikel des 
Polizeispiegel von 2/72 werden 
die Lindauer als selbstständige 
Organisation erstmals erwähnt. 
Den Polizeispiegel gibt es schon 
seit 1970, vorher wurde vom 
„Bayerischen Polizeibeamten-
verband“ eine Publika tion na-
mens „Der Bayerische Polizeibe-
amte“ herausgegeben (Info: 
Matthias Godulla). Es wird be-
richtet, dass der KV (vermutlich 
war Obmannschaft gemeint) 
Lindau 1962 fünf treue Anhän-
ger zählte. Somit kann das Jahr 
1962 als Gründungsjahr der Ob-
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mannschaft und dem späteren 
KV Lindau gewertet werden. 
Die Obmannschaft Lindau ge
hörte damals noch dem Kreis
verband Sonthofen an. Sicher
lich war dies der Sonderstellung 
Lindaus nach dem Zweiten 
Weltkrieg geschuldet. So gehör
te der Landkreis Lindau als ein
ziger bayerischer Landkreis der 
französischen Zone an. Erst am 
1. September 1955 wurde Lin
dau wieder in den Freistaat Bay
ern verfassungsrechtlich ein
gegliedert (Wikipedia). Die 
Gemeinde Stiefenhofen zum 
Beispiel gehörte noch bis 1972 
dem Kreis Sonthofen an (Info: 
LRA Lindau). Umso erstaunli
cher ist es, dass sich innerhalb 
von fünf Jahren eine zwar klei
ne, aber offensichtliche rege 
Obmannschaft in Lindau etab
lieren konnte und schnell auch 
expandierte. Noch im Novem
ber 1964, belegt durch den Ein
tritt des Koll. Stetter, gab es in 
Lindau lediglich diese Obmann
schaft. Man kann nur erahnen, 
welchen Kampf Gollwitzer 
führte, dass irgendwann die 
Lindauer einen eigenen KV 
gründen konnten. 

 < 1965 endlich selbst
ständiger Kreisverband

In einem Bericht über die Jah
reshauptversammlung in der 
Lindauer Zeitung vom 7. Mai 
1968 erfährt man, dass die 

Gründungsversammlung des 
KV Lindau im Jahre 1965 statt
fand, siehe hierzu auch den Be
richt über die erste JHV des KV 
Lindau (Polizeispiegel 2/72). 
Weitere Recherchen zeigen, 
dass 1965 die Obmannschaft 
(inzwischen KV) bereits auf 42 
Mitglieder angewachsen war. 

 < Erste Jahreshaupt
versammlung 1968

Kurt Griesser, der damalige 
Vorsitzende des Landesver
bandes Bayern, beklagte in sei
ner Rede bei der 1. JHV des 
jungen KV Lindau im Schwei
zer Hof, dass das Personal der 
Polizeiverbände um mindes
tens 10 Prozent verstärkt wer
den müsse. Daran hat sich bis 
zum heutigen Tag nichts geän
dert. Er berichtete weiterhin, 
dass der KV Lindau vor drei 
Jahren gegründet worden und 
dies die erste JHV des KV sei. 
Besonders würdigten die An
wesenden die aufopferungs
volle Arbeit Heinrich Goll
witzers. Dieser wurde in 
seinem Amt bei der Neuwahl 
bestätigt. Dem bisherigen 
kommissarischen Kassier Jür
gen Botzenhardt übertrug 
man sein Amt für weitere drei 
Jahre. Griesser berichte weiter
hin, dass sich der Bayerische 
Polizeibeamtenverband als 
Dachorganisation dem Beam
tenbund angeschlossen habe. 

 < 1972 das 100. Mitglied 

Mit Schreiben an den BV 
Schwaben vom 7. Februar 1972 
meldete Gollwitzer, sicherlich 
voller Stolz, das 100. Mitglied 
des KV Lindau an. Eine rasante 
Entwicklung. Insbesondere des
halb, da das 100. Mitglied, der 
Kollege Raschke, der LPS Lindau 
angehörte. Eine Hochburg der 
GdP, des gewerkschaftlichen 
Mitbewerbers. Dienststellen 
gab es damals im Bereich Lin
dau viele. Dies waren die LPI 
Lindau (Stadtpolizei), Wapo Lin
dau, LPI Lindenberg sowie GPI 
Lindau mit ihren einzelnen 
Dienststellen Bahnhof/Hafen, 
Ziegelhaus, Niederstaufen und 
Weiler Simmerberg. Wahrlich 
nicht einfach, all diese Dienst
stellen mit ihren unterschiedli
chen und vielfältigen Aufgaben 
und den daraus entstehenden 
Problemstellungen gewerk
schaftlich zu betreuen. Auch 
deshalb war eine solche Steige
rung der Mitgliederzahlen von 
„0“ im Jahre 1962 auf 100 Mit
glieder zum 7. Februar 1972 
eine immense Leistung und 
heute kaum noch möglich. Dies 
trotz der Konkurrenz durch die 
GdP und der ÖtV. In diesen 
zehn Jahren sind zwar zwei 
Mitglieder aus dem KV ausge
treten. Einer der beiden Kolle
gen wechselte in eine andere 
Polizeigewerkschaft, kehrte je
doch wieder reumütig in den 
Schoß des KV zurück. Er berich

tete nach seinem Wiederein
tritt, dass all die zuvor abgege
benen Versprechungen nicht 
eingehalten worden seien. 

 < Eine Ära geht vorüber

Noch im Jahr 1972 wurde Goll
witzer zum Leiter der GPI Lin
dau ernannt und gab deshalb 
seinen Rücktritt als KVVorsit
zender bekannt. Dieser Rück
tritt dürfte ihm nicht leicht
gefallen sein. Er begründete 
diesen Schritt mit Gewissens
konflikten, die sich aus einer 
solchen Zwitterstellung leicht 
ergeben könnten. Laut Bericht 
im Polizeispiegel wurde am 8. 
Dezember 1972 Wilhelm „Wil
li“ Reuther zum geschäftsfüh
renden Kreisvorsitzenden er
nannt und 1973 offiziell zum 
KVVorsitzenden gewählt. In 
seine Amtszeit fiel auch die 
Verstaatlichung der bayeri
schen Polizei. 1980 trat Hein
rich Gollwitzer seinen wohlver
dienten Ruhestand an. Am 23. 
März 1991 verstarb er im Alter 
von 71 Jahren in seiner ober
bayerischen Heimat. Eine Ära, 
die Gründungsära des KV Lin
dau ging zu Ende. Der KV Lin
dau war jedoch für Zukunft, für 
die kommenden ereignisrei
chen Jahre, geprägt durch  
die Eröffnung der GPS Lin
dau/BAutobahn, durch zusätz
liche Arbeitsbereiche an den 
Flughäfen Augsburg und Mem
mingen, durch die Auflösung 

 < KVVorsitzender Gollwitzer (rechts) begrüßt Rainer Raschke als 100.  
Mitglied, links der „Werber“ Horst Rauch
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der bayerischen Grenzpolizei 
und die damit verbundene 
Überführung in die Fahndungs-
dienststellen, der Auflösung 
der Wapo und der Umstruktu-
rierung der bayerischen Polizei 
gut gerüstet. Aus meiner eige-
nen Erfahrung kann ich mit gu-
tem Gewissen berichten, dass 
die Kameradschaft, der Ge-
meinschaftssinn, der Zusam-
menhalt im KV trotz oft unter-
schiedlicher Meinungen und 
Ansichten einen sehr hohen 
Stellenwert hatte und noch im-
mer hat. Allerdings ist mir noch 
in trauriger Erinnerung, dass 
Heinrich Gollwitzer nach seiner 
Pensionierung beklagte, dass 
kaum noch Kontakt zu den 

ehemaligen Kollegen bestehe. 
Ich muss gestehen, dass mir als 
jungen Polizeibeamten und 
junges Mitglied der DPolG nicht 

bewusst war, was die „Alten“ in 
der Vergangenheit leisteten 
und aufbauten. Insbesondere 
in den schwierigen Nachkriegs-

jahren leisteten sie ihren Anteil 
beim Aufbau und der Festigung 
der heutigen demokratischen 
Verhältnisse, zu denen eben 
auch eine freie und unabhängi-
ge Gewerkschaftsarbeit ge-
hört. Von dieser Aufbauarbeit 
profitieren wir noch heute. 
Deshalb betrachte ich diese  
Erfahrungen als Verpflichtung, 
Sorge zu tragen, dass eben ge-
nau diese Aufbauarbeit und all 
die nachfolgenden Bemühun-
gen der einzelnen Vorsitzen-
den, Schriftführer, Kassenwar-
te und Beisitzer nicht in 
Vergessenheit gerät und ihre 
Würdigung erfährt. 

Eugen Schuhmann

Die Fantastischen Vier Jubilare

230 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit – Respekt!
Über solche Termine freut 
sich jeder Kreis- und Landes-
vorsitzende! So auch der 
Kreisvorsitzende Peter Steng-
lein, der zusammen mit dem 
Bezirks- und Landesvorsitzen-
den Jürgen Köhnlein den rüs-
tigen Mitgliedern zu ihren Ju-

biläen persönlich gratulieren 
und ihnen für die langjährige 
Treue danken konnten. Hein-
rich Seidl wurde für 50 Jahre, 
Hans Riedelbauch, Dieter Just 
und unser DPolG-Bundes- 
und -Landesehrenvorsitzen-
der Gerhard Vogler gar für 60 

Jahre Gewerkschaftszugehö-
rigkeit geehrt! Normalerwei-
se würde der Kreisverband 
Bayreuth derlei Anlässe in  
einem größeren Rahmen be-
gehen. Pandemiebedingt 
konnte die Übergabe der Eh-
renurkunden und der Präsen-

te nur im kleinen Kreise erfol-
gen, was der Stimmung und 
der Freude nicht abträglich 
war. Herzlichen Glückwunsch 
an alle Jubilare. 

Peter Stenglein

 < Peter Stenglein, Dieter Just, Jürgen Köhnlein (von links)

 < Peter Stenglein, Heinrich Seidl, Jürgen Köhnlein (von links)

 < Peter Stenglein, Gerhard Vogler, Jürgen Köhnlein (von links)

 < Peter Stenglein, Hans Riedelbauch, Jürgen Köhnlein (von links)
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„Charity on Snow“

Strahlende Gewinneraugen
Über die „Charity on Snow“ mit 
Ramona Hofmeister hatten wir 
in der letzten Ausgabe des Poli
zeispiegels bereits ausführlich 
berichtet. Inzwischen wurden 
alle Geschenkpakete an die Ge
winner verschickt. Der zweite 
Hauptpreis – das hochkarätige 
Snowboard der Marke FTWO 
(F2) mit Originalunterschrift 
von Ramona Hofmeister – 
konnte durch den Bezirksvorsit
zenden der DPolG Unterfran
ken, Thorsten Grimm, und 

dessen Stellvertreter Benny 
Hubka persönlich an die Ge
winnerin Yuchen Wang im Bei
sein ihres Papas überreicht 
werden. Aber auch einige der 
30 Überraschungsgeschenk
pakete konnten noch persön
lich durch die unterfränkischen 
DPolGFunktionsträger überge
ben werden. So zum Beispiel 
durch Alexandra Brem (JUNGE 
POLIZEI Unterfranken) an die 
Gewinnerinnen Michaela 
SchmittCsilip und Cornelia 

Zimmermann. Oder auch durch 
Benjamin Hubka (DPolGKreis
vorsitzender Schweinfurt) an 
die Gewinner Nadine Köppl 
und Andreas Ruhl. Uns erreich
ten aber auch schöne Bilder aus 
Berlin von der Gewinnerin Vic
toria Gordon. Alle Gewinner*in
nen freuten sich sehr über ihre 
Preise – und wir sind sehr dank
bar für die Spenden zugunsten 
der DPolGStiftung. Die Scheck
übergabe mit Ramona Hof
meister konnte aufgrund der 

im Februar stattfindenden 
Olympischen Spiele in Peking 
noch nicht stattfinden. Diese 
wird voraussichtlich im März 
zum SnowboardHeimweltcup 
von Ramona Hofmeister in 
Berchtesgaden stattfinden. 
Hier kommt es ja dann auch 
zum direkten Meet & Greet mit 
dem Hauptpreisgewinner Kai 
Schmiedknecht (hierüber wird 
noch separat berichtet).

Thorsten Grimm

 < Victoria Gordon aus Berlin mit GewinnerSelfie

 < Platz zwei: ein Snowboard für Yuchen Wang  < Nadine Köppl freut sich über den Paketboten Benny Hubka.

 < Andreas Ruhl gewann ebenfalls eines von 30 Überraschungspaketen.
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Abkürzungen im Behindertenrecht, die unterschiedlicher nicht sein können

EAA oder EAA
Der Bedarf an barrierefreien Produkten und Dienstleistungen ist groß, und 
die Zahl der Menschen mit Behinderungen wird voraussichtlich noch deut
lich steigen. Ein Umfeld mit besser zugänglichen Produkten und Dienstleis
tungen ermöglicht eine inklusivere Gesellschaft und erleichtert Menschen 
mit Behinderungen ein unabhängiges Leben. Andere Menschen mit funktio
nellen Einschränkungen, wie ältere Menschen, Schwangere oder Reisende 
mit Gepäck, werden ebenfalls davon profitieren.

Am 28. Juni 2019 trat die Richt
linie (EU) 2019/883 des Euro
päischen Parlaments und des 
Rats vom 17. April 2019 über 
die Barrierefreiheitsanforde
rung für Produkte und Dienst
leistungen in Kraft, der soge
nannte „European Accessibility 
Act (EAA)“. Sie soll den freien 
Verkehr von barrierefreien Pro
dukten und Dienstleistungen 
sowie den wirksamen Wettbe
werb im europäischen Binnen
markt harmonisieren und die 
Wirtschaftsakteure wenig be
lasten.

Die Richtlinie gilt für folgende 
Produkte und Dienstleistun
gen, die nach dem 28. Juni 2025 
in Verkehr gebracht bezie
hungsweise erbracht werden:

 > Computer und Betriebs
systeme

 > Zahlungsterminals
 > Geldautomaten und Bank
dienstleistungen

 > Fahrausweis und Checkin
Automaten sowie elektroni
sche Kommunikationsgeräte, 
Telefondienste und Smart
phones

 > EBooks
 > Fernsehgeräte für digitale 
Fernsehdienste

 > Dienstleistungen im Bereich 
Flug, Bus, Bahn und Schiff
verkehr

 > Elektronischer Geschäfts
verkehr

 > Einheitliche Nutzung der  
europäischen Notrufnummer 
112

Deutschland hat diese euro
päische Richtlinie Barriere
freiheitsstärkungsgesetz 
(BFSG) umgesetzt. Durch die 
Anforderungen soll das Ge
setz auch kleinen und mittle
ren Unternehmen helfen, die 
Möglichkeit des europäi
schen Binnenmarktes aus
zuschöpfen. Kleinstunter
nehmen sind im Bezug auf 
angebotene Dienstleistun
gen von der Regelung ausge
nommen. Sie werden jedoch 
Beratungsangebote erhalten, 
um die Barrierefreiheitsan
forderungen ebenfalls so 
weit wie möglich umsetzen 
zu können.

Auf Grundlage des Gesetzes 
zu Stärkung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderun
gen sowie zur landesrecht
lichen Bestimmung der  
Träger von Leistungen für Bil
dung und Teilhabe in der So
zialhilfe (Teilhabestärkungs
gesetz) vom 2. Juni 2021 
würde zum 1. Januar 2022 
das Neunte Buch Sozialge
setzbuch um folgenden  
Paragraf erwei tert:

§ 185 a Einheitliche Ansprech-
stellen für Arbeitgeber

(1) Einheitliche Ansprechstel
len für Arbeitgeber informie
ren, beraten und unterstüt
zen Arbeitgeber bei der 
Ausbildung, Einstellung und 
Beschäftigung von schwerbe
hinderten Menschen.

(2) Die Einheitlichen An
sprechstellen für Arbeitgeber 
werden als begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben aus Mitteln 
der Ausgleichsabgabe finan
ziert. Sie haben die Aufgaben, 

1.  Arbeitgeber anzusprechen 
und diese für die Ausbil
dung, Einstellung und Be
schäftigung von schwerbe
hinderten Menschen zu 
sensibilisieren,

2.  Arbeitgebern als trägerun
abhängiger Lotse bei Fragen 
zu Ausbildung, Einstellung, 
Berufsbegleitung und Be
schäftigungssicherung von 
schwerbehinderten Men
schen zur Verfügung zu ste
hen und

3.  Arbeitgeber bei der Stellung 
von Anträgen bei den zu
ständigen Leistungsträgern 
zu unterstützen.

(3) Die Einheitlichen Ansprech
stellen für Arbeitgeber sind flä
chendeckend einzurichten. Sie 
sind trägerunabhängig.

(4) Die Einheitlichen Ansprech
stellen für Arbeitgeber sollen 

1.  für Arbeitgeber schnell zu 
erreichen sein, 

2.  über fachliche qualifiziertes 
Personal verfügen, das mit 
den Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Men
schen sowie der Beratung 

von Arbeitgebern und ihren 
Bedürfnissen vertraut ist, 
sowie

3.  in der Region gut vernetzt 
sein.

(5) Die Integrationsämter  
beauftragen die Integra
tionsfachdienste oder ande
re geeignete Träger, als Ein
heitliche Ansprechstellen für 
Arbeitgeber tätig zu werden. 
Die Integrationsämter wir
ken darauf hin, dass die Ein
heitlichen Ansprechstellen 
für Arbeitgeber flächende
ckend zur Verfügung stehen 
und mit Dritten, die auf
grund ihres fachlichen Hin
tergrunds über eine beson
dere Betriebsnähe verfügen, 
zusammenarbeiten.

Die Einheitlichen Ansprech
stellen für Arbeitgeber (EAA) 
werden in Bayern von den 
Integrationsfachdiensten 
(IFD) gestellt. Informationen 
zu den Stellen und den An
sprechpartnern/Ansprech
partnerinnen in Bayern sind 
über folgende Website 
www.eaabayern.de abruf
bar. Als Spezialisten für den 
Bereich „Behinderung im Ar
beitsleben“ entwickeln sie 
auch Lösungen für Arbeit
nehmer.

Quellen: Richtlinie (EU) 
2019/882 über die Barriere-
freiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistun-
gen/Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales – Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetz/
Teilhabestärkungsgesetz/ 
Integrationsfachdienst (IFD)

Axel Höhmann; 
Landesbeauftragter für  

Menschen mit Behinderung
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Servus Karl-Heinz

Unser wandelndes Tariflexikon geht in den 
wohlverdienten Ruhestand!
Karl-Heinz Häberlein, ein weiteres Urgestein der Tarifkommission, verlässt 
nun nach Inge Megdiche und Ümit Turul die Tarifkommission (TK) der DPolG 
Bayern.

Auf ihn konnte sich die Tarif-
kommission in über zehn 
Jahren immer verlassen! Er 
hat die TK mit seiner ruhigen 
Art und seinem fundierten 
Wissen seit Mai 2010 unter-
stützt. Der DPolG ist er im 
September 1985 beigetre-

ten. Er war sowohl in zahlrei-
chen Tarifseminaren, auf 
Kongressen der DPolG, des 
BBB und des dbb, im Haupt-
personalrat wie auch bei etli-
chen Einkommensrunden 
des TVL und Demonstratio-
nen vor Ort.

 < Kompetente Auskünfte – 
und das auf Knopfdruck – 
zeichneten ihn aus!

Die DPolG, vor allem die Tarif-
kommission, bedankt sich für 
sein jahrelanges Engagement 
und vermisst ihn jetzt schon 

schmerzlich. Wir wünschen 
ihm alles erdenklich Gute für 
seinen neuen Lebensab-
schnitt. 

Neu begrüßen dürfen wir in 
der DPolG-Tarifkommission Sil-
via Heil von der GPI Raubling. 
Somit geht es für Euch ab 1. 
März 2022 mit geballter Frau-
enpower weiter!

Eure Tarifkommission

 < Servus Karl-Heinz, ois Guade im Ruhestand

 < Die „Jungs“ haben das Tarifboot verlassen.

 < Silvia Heil (rechts stehend) verstärkt die TK ab sofort.
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