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Evaluation der Bestellungs-Richtlinie
(RBestPol)
Nachdem zum 1. Oktober 2018
die Bestellungs-Richtlinie für
die bayerische Polizei (RBestPol)
nach langen und intensiven
Diskussionen und Gesprächen
in diversen Arbeitsgruppen endlich in Kraft getreten ist (PS
11/2018) war damit ein trans
parentes Regelwerk geschaffen
worden, das für die Personalverantwortlichen in Ministerium
und Verbänden einerseits wie
auch für die Beurteiler und Beschäftigten andererseits als
Handlungsanweisung für Stellenbesetzungen zielführend war.
Es war aber auch schon damals
klar, dass diese Richtlinie sowohl
auf ihre „Praxistauglichkeit“ als
auch bei zukünftigen verwaltungsgerichtlichen Anforderungen überprüft werden muss.
Diese Evaluierung ist nun in
2021 erfolgt. Die Präsidien haben ihre praktischen Probleme
bei der Anwendung der RiLi wie
auch ihre Änderungswünsche
dem Ministerium vorgelegt. In
Gesprächen mit den Gewerkschaften, Hauptpersonalrat,
Gleichstellungsbeauftragten sowie auch mit der Vertretung der
Menschen mit Behinderung
wurden die Änderungen formuliert, sodass die evaluierten Bestellungs-RiLi nun zum 1. März
2022 in Kraft gesetzt wurden.
Die Auswahlschritte zur Stellenbesetzung haben sich bewährt
und haben einer verwaltungs
gerichtlichen Überprüfung auch
Stand gehalten. Aufgrund aktueller Verwaltungsrechtsprechung wird die Schwerbehinderteneigenschaft nun künftig
wieder an vierter Stelle (nach
aktueller Beurteilung, innerer
Ausschöpfung der aktuellen BU,
Vorbeurteilung) der Auswahlentscheidung geprüft.

wurden klarer und verständlicher formuliert. Für Umsetzungen auf gleichwertige Dienstposten, welche aus „besonderen
dienstlichen Gründen“ und/oder
„zwingenden persönlichen
Gründen“ vorrangig möglich
sind, wird nun die Erhöhung des
Frauenanteils in Führungs- und
Leitungsfunktionen als „besonderer dienstlicher Umsetzungsgrund“ explizit in die RBestPol
mit aufgenommen. Ebenso wird
auch die Förderung von Familie
und Beruf als „zwingend persönlicher Umsetzungsgrund“ in den
RBestPol zukünftig genannt und
die individuellen Begründungen
im Rahmen der Stellenbesetzung geprüft werden.
Um der „Kontinuität in der Aufgabenwahrnehmung“ gerecht
zu werden, ist eine Umsetzung
bei besonderen dienstlichen
Gründen in der Regel erst nach
drei Jahren Tätigkeit auf den bisherigen Dienstposten möglich.
Bei zwingenden privaten Umsetzungsgründen gibt es diese
generelle Frist zwar nicht, jedoch wird sich die Prüfung der
Begründungen insbesondere
auch an den „zwingenden“
Gründen orientieren.

Ein weiterer Anpassungsbedarf
bestand bei den Kripo-Sachbearbeitern, welche zuvor auf einen
09-11/12 Sachbearbeiter-Dienstposten nach A 12 befördert wurden, dann aber beispielsweise
nicht mehr auf einen 11/12 stellvertretenden K-Leiter DP umgesetzt werden konnten. Auch hier
konnte im Rahmen der Evaluation eine Lösung gefunden werden. Bei Regelungen zu „fachspezifischen Anforderungen“
konnte man sich gemeinsam auf
eine Beibehaltung der bisherigen
„entweder/oder“-Regelung für
Der Vergleich von Beurteilungen Leiter oder Vertreter einer fachspezifischen Ausschreibung veraus unterschiedlichen Ämtern

< Stefan Kemptner

ständigen. Lediglich beim K 1/
KFD 1 bleibt es dabei, dass immer der Leiter fachspezifisch
besetzt wird und der Vertreter
ohne fachspezifische Ausschreibung besetzt wird. Anrechenbare Zeiten für den Erwerb von
fachspezifischen Kenntnissen
wurden in der Kripo in der Regel
auf eine Beurteilungsperiode
(drei Jahre) verkürzt. Weitere Änderungen/Erweiterungen für
den Erwerb von fachspezifischen
Kenntnissen wurden von den
Präsidien nicht eingebracht.
Eine Neuregelung wird es auch
bei den A 16-Dienstposten-Ausschreibungen geben. Diese werden zwar weiterhin nicht in den
Bestellungs-Richtlinien enthalten sein. Es werden jedoch „Eckpunkte“ für eine transparente
Ausschreibung von A 16-Dienstposten veröffentlicht, welche mit
Wirksamkeit der neuen Beurteilung in der 4. QE, zum 1. Oktober
2022, in Kraft treten sollen.
Mit den evaluierten BestellungsRichtlinien wurden die seit 2018
bewährten Bestellungs-Regelungen fortgeschrieben und etwaigen
verwaltungsgerichtlichen Urteilen angepasst. Es wird auch zukünftig so sein, dass die RBestPolRegelungen nicht dauerhaft
gelten werden. Etwaige Änderungen gilt es jedoch transparent und gleichermaßen zu regeln. 
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Leitspruch des Monats

Bayern

Wir suchen dich

Bist du der nächste Toptransfer?

Landesverband Bayern

2

> Du möchtest die
aktuellsten Neuigkeiten rund um
deinen Job als Erster haben? Du
möchtest die TopNews gerne
schnellstmöglich
mit der bayerischen Polizei
familie teilen?
> Du gestaltest das
Web gerne mit
und schaust nicht
nur zu?
> Du bist vielleicht
auch mit Insta
gram, Facebook,
Twitter, TikTok
gut vertraut?
> Du engagierst
dich gerne für
deine Kolleginnen und Kollegen?
Dann suchen wir
genau dich! Als
Unterstützung im
WebAdminTeam.
> Mitbringen
musst du nur Zuverlässigkeit und
Lust auf die Mitarbeit in unserem
Team. Technisches Know-how
lässt sich glück
licherweise pro
blemlos erlernen.
> Wenn wir dein
Interesse geweckt haben,
dann melde dich
doch gerne bei
uns unter:
socialmedia@
dpolg-bayern.de.
Wir freuen uns
auf dich!
Deine
DPolG Bayern
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mit Reinhold Merl

In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold
Merl wollen wir euch einen Einblick in die Arbeit
und die Themen des Hauptpersonalrats im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration (StMI) geben. Seit Januar 2020 ist
Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender
und stellvertretender Gruppensprecher Landes
polizei. Auch in der neuen Wahlperiode berichtet
er für euch in jeder Ausgabe des POLIZEISPIEGELS
über die Arbeit des HPR.
<

G7-Gipfel

Seit der Entscheidung, den G7Gipfel auch 2022 wieder im
Schloss Elmau abzuhalten, laufen die Planungen für dieses
Großereignis auf Hochtouren.
Dies bedingt auch eine Einbindung der Personalvertretungen. Der HPR wurde von den
Verantwortlichen immer rechtzeitig und umfassend beteiligt
und so konnten wir bereits für
einige Projekte die Zustimmung erteilen.
<

G7-Gipfel FAQ

Mit dieser landesweiten Webanwendung kann den Beschäftigten der bayerischen Polizei
eine möglichst große Unter-

stützung bei auftretenden
Fragen aus der Bevölkerung im
Zusammenhang mit dem G7Gipfel 2022 zur Verfügung gestellt werden. Mit der Erfahrung, die mit der Anwendung
„Corona FAQ“ gemacht wurde,
konnte diese sinnvolle Anwendung nun auch für den G7-Gipfel programmiert werden. Jeder
Angehörige der bayerischen
Polizei ist zugangsberechtigt
und kann mittels einer Leseberechtigung auf das Auskunftssystem zugreifen. Hier werden
die zehn meistaufgerufenen
Fragen und alle verwendeten
Kategorien angezeigt. Über
eine Suchleiste ist es möglich,
Bürgeranfragen zu recherchieren und dazu eine fundierte
Antwort zu geben. Es besteht

auch die Möglichkeit, noch
nicht gestellte Fragen an die
Servicestelle Bürgerinfo im Planungsstab G7-Gipfel 2022 per
Mail zu übermitteln. Diese Anwendung wird für die Angehörigen der bayerischen Polizei
über mPolice-Smartphones und
auf den dienstlichen Standardarbeitsplätzen abrufbar sein.
<

m-Standort-App

Für die Kräftevisualisierung
während des G7-Gipfels 2022
wird die GPS-Visualisierung
mittels des Digitalfunks nicht
ausreichen. So wurde der HPR
über die Entwicklung und Nutzung einer neuen App informiert. Mit dieser Anwendung
sollen, in Ergänzung zum Digitalfunk, mPolice-Smartphones
für die Übermittlung von Positionsdaten mit GPS-Unterstützung genutzt werden, um die
Lagedarstellung der Einsatzkräfte visualisieren zu können.
Aus Sicht des HPR sind auch
bei dieser Anwendung die in
der Dienstvereinbarung zur

<

Abfragemaske der
EZ München bleibt
erhalten

Die Einsatzzentrale des PP
München hatte bislang ein
Abfragetool im Einsatz, das
von einem Kollegen der EZ
München für ZEUS programmiert wurde. Diese benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht den Beamtinnen
und Beamten der Einsatzzentralen eine nicht unerhebliche Zeitersparnis. Mit der
Umstellung auf das bayernweite ELS-System soll diese
Funktion nun auch übernommen und nach einem Test mit
Zustimmung des HPR allen
Einsatzzentralen in Bayern
zur Verfügung stehen.
<

Homepage des HPR

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

Nutzung des BOS-Digitalfunks
einschließlich der Satelliten
navigation geltenden Regelungen einzuhalten. Nach Vorlage
der nötigen Unterlagen stimmte der HPR dem Vorhaben zu,
zumal die geforderten Regelungen eingehalten wurden
und die Anwendung sich derzeit nur auf den Einsatz G7Gipfel 2022 beschränkt.

Bayern

< Prof. Dr. Dirk Hoerder

< Dr. Michael Mayer

< Dr. Constantin Hruschka

< Axel Ströhlein

Fachtagung in Tutzing

Leider am Puls der Zeit
Landesverband Bayern

4

Als im November 2021 Dr. Gero Kellermann von der Akademie für politische
Bildung (APB Tutzing) zur ersten Themenbesprechung und Referentensuche
in der Geschäftsstelle der DPolG Bayern zu Besuch war, da waren Syrien, Afghanistan und Irak die Hauptthemen. Schnell haben wir uns auch darauf
verständigt, den letzten Krieg in Europa ebenfalls zu thematisieren: den Bosnien-Krieg 1992. Es konnte ja niemand ahnen, dass drei Monate später ein
skrupelloser Despot einen blutigen Krieg in der Ukraine beginnt.
Und so war „dank“ Putin unsere Fachtagung „Flucht, Migration, Integration – Geschichtliche Grundlagen und aktuelle
Herausforderungen“ leider
sehr aktuell. Doch auch das ist
in der Geschichte der bereits
über zwei Jahrzehnte stattfindenden Fachtagungen in Tutzing nichts Ungewöhnliches.
Einige Beispiele:
2012 Thema: „Fußball und Gewalt“ – kurz zuvor massive
Fanausschreitungen
2015 Thema: „Globalisierung
von Kriminalität und Terror“ –
wenige Wochen vorher die Attentate in Paris
2016 Thema: „Staat und Autorität“ – ein Reichsbürger er-

schießt wenige Tage vorher
einen SEK-Beamten
2018 Thema: „Polizei und
Rechtsextremismus“ – wenige
Wochen vorher wird das Netzwerk NSU 2.0 und in NRW die
private rechtsextreme Chatgruppe bei der Polizei aufgedeckt!
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Dr. Gero Kellermann und
den DPolG-Landesvorsitzenden Jürgen Köhnlein war der
erste Referent am Montagnachmittag Prof. Dr. Dirk Hoerder. Er lehrt an den Universitäten Bremen und Arizona State
(USA). Sein Vortrag: „Geschichte der globalen Migrationsbewegung“. Es folgte Dr. Michael

Mayer von der APB Tutzing
zum Thema „Migration in der
Geschichte der Bundesrepu
blik: von Menschen und Grenzen“. Und schon am ersten Tag
nach den ersten beiden Referenten entwickelten sich rege
Gespräche zwischen Zuhörerinnen und Zuhörern und den
Referenten.
Den zweiten Tag eröffnete
Dr. Constantin Hruschka, Senior Research Fellow am MaxPlanck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik in München.
Sein Thema: „Die rechtlichen
Rahmenbedingungen von Mi
gration und Integration“. Danach ging es in die aktuelle
Praxis durch den Vortrag des

Präsidenten des Landesamtes
für Asyl und Rückführungen,
Axel Ströhlein. Er berichtete,
wie Rückführungen zurzeit ablaufen und welche Hürden und
Probleme sich ergeben. Nach
dem Mittagessen wurde ExPolizist Lothar Riemer per Videokonferenz zugeschaltet. Er
war in einem der ersten Kontingente der UN, die nach dem
Bosnien-Krieg 1992 Polizeiaufgaben in dem zerstörten Land
übernehmen mussten. Eindrucksvoll schilderte er die allseits präsente Gefahr durch
Landminen vor Ort oder die
Aushebung von Massengräbern, um juristisch verwertbare Beweise für das UN-Kriegsverbrechertribunal zu sichern.
Und spätestens jetzt hatte jeder der Anwesenden die aktuellen Bilder aus dem UkraineKrieg vor Augen.
Im Anschluss stellte der Münchner Polizeipräsident Thomas
Hampel das Präventionsprojekt „Polizei und Geflüchtete
im Dialog“ vor. Den Abschluss

Bayern

< Gudrun Brendel-Fischer

< Thomas Hampel

< Lothar Riemer per Videokonferenz zugeschaltet

< Seda Wintermayr und David Zekhariafamil

< Wolfgang Hartmann

eines langen, aber interessan
ten Tages bildete die Integra
tionsbeauftragte der Bayeri
schen Staatsregierung, Gudrun
Brendel-Fischer, mit dem The
ma „Integration in Bayern ge
stalten“.

< Mitgliedschaft bei der DPolG Bayern

Der dritte und letzte Tag war
geprägt durch Erfahrungsbe
richte. Zunächst erzählten Seda
Wintermayr von der Deutschen
Hochschule der P
 olizei in Müns
ter und David Zekhariafamil
vom BLKA von ihren Erfahrun
gen als Polizisten mit Migrati
onshintergrund. Den Abschluss
bildete dann der Vortrag von
Wolfgang Hartmann, ehemali
ger stellvertretender Landes
vorsitzender des Bundes der
Vertriebenen. „Geschichten,
die das Leben schrieb – Erinne
rungen eines Flüchtlingskindes

aus Schlesien zwischen 1941
und 1966“.
Zahlreiche Wortmeldungen
nach jedem Referenten und
jeder Referentin zeigten, dass
die DPolG Bayern mit diesem
Thema erneut am Puls der Zeit
war. Denn Migrantinnen und
Migranten können Opfer und
Täter von Straftaten sein. Da
neben ist die Polizei für Ge
flüchtete Ansprechpartner bei
ganz alltäglichen Fragen. Und
zudem ist sie als sichtbarer
Repräsentant der staatlichen
Ordnung auch immer der
Ankerpunkt, wenn es um Inte
grationsmaßnahmen geht.
Das Video zur Fachtagung seht
ihr, wenn ihr den QR-Code
scannt.
MH

Alles neu macht der Mai
Liebe Mitglieder der DPolG Bayern,
es gibt bei euch persönliche Veränderungen, die eure Mitgliedschaft
betreffen (und somit sogar zu einer Vergünstigung führen könnten)?
Dann teilt uns diese Veränderungen bitte mit.
• Adressänderungen • neue Bankverbindung • Abschluss des Studiums an der HföD • Beförderung • Eintritt in die Rente • Teilzeit • Elternzeit • Partnermitgliedschaft • et cetera
Bitte per E-Mail an info@dpolg-bayern.de oder telefonisch unter
089.55279490 oder postalisch an DPolG Bayern, Orleansstraße 4,
81669 München.
Änderungen, die euch als DPolG-Mitglied betreffen, werden uns
nicht von eurer Dienststelle mitgeteilt. Deshalb sind wir diesbezüg
lich auf eure Informationen angewiesen. Und bitte auch nicht den
Weg über die Dienstpost wählen, da diese deutlich verzögert, wenn
überhaupt, bei uns ankommt. Deshalb bitte direkt an unsere Ge
schäftsstelle schicken.
Vielen Dank!
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Seit 2008 ist Stefan Pfeiffer Leiter
der VPI Feucht. Hier werden
jährlich bis zu 3 500 Ver
kehrsunfälle mit im
Durchschnitt 10 bis
15 getöteten und bis
zu 600 verletzten Per
sonen aufgenommen.
Das lässt den Blick auf
die Verkehrssicher
heitsarbeit in Deutsch
land kritischer werden. Machen wir in Deutschland
genug, um das tägliche Verunglücken und Sterben
auf deutschen Straßen einzudämmen? Internatio
nal werden wir um unser vergleichsweise moder
nes Straßennetz beneidet, lösen aber Kopfschüt
teln aus, wenn es um das konsequente Ignorieren
vorhandener Möglichkeiten zur Verbesserung des
Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare
Positionen, die Stefan Pfeiffer ab s ofort regelmäßig
im POLIZEISPIEGEL erläutert.
<

Schwerer Unfall mit
einem Schwertransport
auf der A 9

Anfang April 2022 ereignete
sich in den späten Abend
stunden auf der A 9 bei Allers
berg ein schwerer Unfall. Ein
Schwertransport, begleitet von
einem Sicherungsfahrzeug mit
einem Verwaltungshelfer als
Fahrer stand mit einer Panne
auf dem Seitenstreifen. Gerade
als der Schwertransportfahrer
zu Fuß auf dem Weg zu dem
dort neben seinem Begleitfahr
zeug stehenden Fahrer war, um
die Weiterfahrt abzusprechen,
fuhr auf das Sicherungsfahr
zeug ein mit Äpfeln beladener
Sattelzug ungebremst auf. Der
Verwaltungshelfer wurde so
fort getötet, der Fahrer des
aufgefahrenen Sattelzuges
verstarb, noch eingeklemmt,
über zwei Stunden nach dem
Unfall unter den Händen der
Rettungskräfte. Der Fahrer des
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Schwertransports hatte sich
durch einen Sprung unter sei
nen Auflieger retten können.
Bis vor wenigen Jahren wäre
dieser Schwertransport noch
unter Polizeibegleitung unter
wegs gewesen. Der geschilder
te Fall zeigt dramatisch, dass
die Polizei durch die ab 2018
geschaffene Möglichkeit des
Einsatzes von Verwaltungshel
fern als Schwertransportbe
gleiter nicht nur personell,
logistisch und zeitlich erheb
lich entlastet, sondern auch,
dass die Gefährlichkeit dieser
Tätigkeit vielfach unterschätzt
wurde und wird.
<

Was ist ein
Verwaltungshelfer?

Ein Verwaltungshelfer ist eine
private natürliche oder juristi
sche Person, die Hilfstätigkei
ten im Auftrag und nach Wei
sung der sie betrauenden

© Quelle: Birkner (2)
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Behörde wahrnimmt. Verein
facht ausgedrückt bekommt
der Schwertransportbegleiter
einen detaillierten Streckenund Anordnungsplan, an den
er sich exakt halten muss. Ist
beispielsweise für einen be
stimmten Streckenabschnitt
das Überholen des Schwer
transportes durch die zustän
dige Straßenverkehrsbehörde
untersagt, schaltet der Verwal
tungshelfer an seinem Begleit
fahrzeug die entsprechende
Beschilderung ein, die dann
gegenüber den anderen Ver
kehrsteilnehmern eine ver
bindliche Wirkung entfaltet.
Eigeninitiativ darf der Verwal
tungshelfer nicht tätig werden.
Das benutzte Begleitfahrzeug
muss dabei den gesetzlich fest
gelegten Voraussetzungen ge
nügen (B3+- oder B4-Fahrzeug).
An dieser Stelle bedarf es der
deutlichen Abgrenzung zum
Beliehenen. Dabei handelt es
sich in der Regel um eine Pri
vatperson, welcher Befugnisse
der Verwaltung übertragen
worden sind. Mit diesen Befug
nissen dürfen unter anderem
öffentliche Aufgaben erfüllt
werden. Der Beliehene könnte
also grundsätzlich eigeninitia
tiv in Vertretung der Straßen
verkehrsbehörde tätig werden,
beispielsweise situationsbe
dingt das Überholen eines
Schwertransports über den An
ordnungsplan hinaus mittels
Schilderschaltung untersagen.
<

Der Einsatz von Beliehenen
zur Schwertransportbegleitung ist in Deutschland
rechtlich nicht möglich

Für den Einsatz von Beliehenen
im Zusammenhang mit

Schwertransportbegleitungen
fehlt es in Deutschland an der
dazu notwendigen Rechts
grundlage. Schon 2017 forder
te der hessische Innenminister
Peter Beuth (CDU), die drin
gend notwendige Entlastung
der Polizei durch den Einsatz
von Beliehenen zur Schwer
transportbegleitung zu erzie
len. „Die Ermächtigungsgrund
lage für eine solche Regelung
ist im September 2016 von der
Großen Koalition beschlossen
worden und ist in das Straßen
verkehrsgesetz aufgenommen.
Als nächster Schritt muss nun
die Schaffung einer bundes
rechtlichen Transportbeglei
tungs-Verordnung durch das
Bundesverkehrsministerium
vorgenommen werden“, führte
Beuth aufgrund einer Anfrage
der hessischen SPD im Landtag
aus. Bis heute gibt es aber kei
ne rechtliche Grundlage zum
Einsatz von Beliehenen zur
Schwertransportbegleitung.
<

Die Begleitung von
Schwertransporten ist
grundsätzlich keine originäre Aufgabe der Polizei

Die Begleitung von Großraumund Schwertransporten (GST)
ist keine originäre Polizeiaufga
be, soweit keine unmittelbaren
Eingriffe in den fließenden Ver
kehr erforderlich sind. Im Früh
jahr 2008 hat die Ständige
Konferenz der Innenminister
und -senatoren der Länder eine
Änderung der Vorschriften
über die Begleitung von GST
angeregt. Das Ziel: polizeiliche
Ressourcen durch eine Aufga
benübertragung auf private
Unternehmen freizusetzen.
Seitdem waren Bund und Län
der damit befasst, gesetzliche

Bayern

Regelungen zu schaffen, um
die Polizei von Teilen der Begleitungstätigkeit zu entlasten
und eine Aufgabenübertragung auf private Unternehmen
zu ermöglichen. Unter Beteiligung der zuständigen Behörden wurden Musterlösungen
für bestimmte Standardstrecken und -transporte erarbeitet, auf denen der Einsatz von
sogenannten Verwaltungshelfern grundsätzlich möglich ist.
Mitte 2018 war es so weit und
die ersten Schwertransporte
waren unter Begleitung von

Verwaltungshelfern ohne Polizei unterwegs.
<

Die Entlastung für die
Polizei ist deutlich spürbar,
aber deutschlandweit noch
ausbaufähig

Schwertransportbegleitungen
mit Verwaltungshelfern entlasten die bayerische Polizei
erheblich und setzen Ressourcen für andere Aufgaben frei.
Mehr als 50 Prozent weniger
polizeiliche Schwertransportbegleitungen wurden seit 2018

registriert. Und diese positive
Tendenz ist weiter steigend.
Eine gute und zielführende
Entwicklung. Da spielt es letztendlich für die Polizei eine untergeordnete Rolle, ob diese
mit Verwaltungshelfern oder
Beliehenen erzielt wird. Aber
bei dieser Entwicklung müssen
alle Bundesländer mitwirken
und da ist noch viel Luft nach
oben. Die Position der DPolG
ist klar formuliert: Der polizeientlastende Einsatz von Verwaltungshelfern ist bundesweit zu forcieren.

<

Anerkennung und Wertschätzung für die Tätigkeit
der Verwaltungshelfer

Der tragische Unfall auf der A 9
macht es deutlich: Nicht nur die
zeitliche und logistische Belastung, sondern auch das Risiko
für die ansonsten Schwertransporte begleitenden Polizeibeamten wird durch den Einsatz
der Verwaltungshelfer gemindert. Das verdient unserer aller
Anerkennung und Wertschätzung für diese anspruchsvolle
und gefährliche Tätigkeit. 

DPolG Bayern bei Pro7-Galileo

Sesseldetektive

<

Verbreitung in Deutschland

Noch sind es nur einzelne
Plattformen, die sich in
Deutschland damit beschäftigen, sich vernetzen und tätig
werden. Es gibt sie nicht flä-

chendeckend, aber die Er
fahrung zeigt, dass mit einem
gewissen zeitlichen Abstand
auch solche Dinge aus den
USA zu uns herüberschwappen und dann vermehrt
stattfinden.
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< Interview in der Geschäftsstelle mit dem Team von „Ghostcat Film“
<

In Deutschland herrschen ganz
andere Datenschutzbestimmungen vor. Alle Institutionen
sind verpflichtet, mit polizeilichen Daten jeder Art vorsichtig
umzugehen. Listen mit persönlichen Daten wie Name, Vor
name, Geburtstag oder sogar
Vorstrafen zu veröffentlichen,
ist unmöglich und auch strafbewährt.
<

< Schnittbilder vor der PI 21 in München

Unterschiede bei der
Ausübung in D/USA?

Sind Hobbyermittler
Fluch oder Segen?

Als Polizei nehmen wir gerne
jeden Hinweis eines Privatermittlers entgegen und gehen
jeder möglichen Spur nach.
Schwarmwissen kann und soll
man auch nutzen. Doch die

Grenze zwischen Veröffentlichungen von Hobbydetektiven
und die Einrichtung von sogenannten Prangerportalen ist
fließend. Was nicht passieren
darf ist, dass eine Prangerwirkung entsteht. Beispiel BostonMarathon 2013, als ein völlig
Unschuldiger zunächst von der
Öffentlichkeit als Täter veröffentlicht wurde.
<

Was sind die Gefahren?

Problematisch ist insbesondere
die Tatsache, dass die Hobby
ermittler ihre Recherchen nicht
mit den tatsächlichen Spuren
abgleichen können und dann
Halbwissen in die Öffentlichkeit geben. Das beeinflusst unsere Zeugen noch mehr und
damit werden Erinnerungs
lücken falsch geschlossen.
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Das Phänomen der Hobbyermittler im Internet
(Couchermittler) wurde Anfang April vom Pro7Wissensmagazin Galileo thematisiert. Dazu war
die Meinung der DPolG Bayern gefragt.
Da das Thema in der Berichterstattung aus polizeilicher Sicht nur sehr kurz beleuchtet wurde,
stellen wir unsere Ansichten zu den Hobby
ermittlern hier noch mal dar.

Bayern

darauf, den Zeugen klarzuma
chen, dass sie nur das erzählen
sollen, woran sie sich selber er

© Ghostcat Film

I nsbesondere bei den Altfall
ermittlungen legen wir bei
Vernehmungen großen Wert

innern. Von anderen Personen
Gehörtes soll auch so bezeich
net werden, idealerweise soll
ten die Zeugen sich auch nicht
über den Fall austauschen, da
hier vieles vermischt wird.
Weiterhin besteht auch für die
Hobbyermittler die Gefahr,
dass sie sich selbst strafbar
machen, zum Beispiel bei der
Recherche im Bereich von Kin
derpornografie.
<

Was kann man Positives
abgewinnen?

Hobbyermittler können tat
sächlich neuen Schwung in sol
che Ermittlungen bringen. Sie
sind viele, sie haben Zeit und

< Screenshot Galileo/Pro7

können versteckte „digitale
Krümel“ im Internet finden.
Das Procedere muss aber auch
passen, denn nicht jedes Mittel
heiligt den Zweck.
<

Wie wichtig ist die Mit
arbeit der Bevölkerung
bei Kriminalfällen?

Ohne die Bevölkerung geht in
der Kriminalitätsbekämpfung
nicht viel. Wir sind in jedem
Bereich auf Hinweise aus der
Bevölkerung angewiesen und
auch darauf, dass sich Men
schen als Zeugen zur Verfü
gung stellen!
Jürgen Köhnlein

Landesverband Bayern
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Vorbereitung auf den Ruhestand

Puppenspieler beim
Seminar in Pfahldorf/
Kipfenberg
Das 21. Seminar „Vorbereitung
auf den Ruhestand“ war er
neut ein großer Erfolg! Davon
kann ausgegangen werden,
wenn man die Äußerungen der
19 Teilnehmer bei der Seminar
abschlussbesprechung heran
zieht. Bei den hoch qualifizier
ten Referenten war das aber
auch kein Wunder. Zu den The
men Patientenverfügung, Be
treuungsverfügung, Vorsorge
vollmacht, Testament und
Erbrecht begeisterte Notar Dr.
Hamberger die Zuhörer wie
immer durch seinen Sachver
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stand, durch einen kurzweili
gen Vortrag und durch geduldi
ge Beantwortung aller offenen
Fragen.
Kollege Uli Krieger von der
BePo Eichstätt, der zu den
Themen „gesunde Ernährung,
Lebensqualität und Sport im
Alter“ referierte, sieht man
bereits äußerlich an, dass er
das, was er beeindruckend
den Seminarteilnehmern ver
mittelte, auch vorlebt. Dabei
geht er selbst in wenigen Jah
ren in den Ruhestand.

< Seminarleiter Siggi Stich (erste Reihe, Zweiter von links) mit den
Teilnehmern

Herr Adler von der Debeka-Ver
sicherung zeigte deutlich auf,
dass man sich beim Eintritt in
den Ruhestand rechtzeitig Ge
danken über die bestehenden
oder neuen Versicherungsver
träge machen sollte. Gerade
die anschließende Fragestun
de, die allerdings aus Zeitgrün
den nach zwei Stunden abge
brochen werden musste, zeigte
die Notwendigkeit dieses Pro
grammpunktes.
Sehr interessant war auch das
Referat zum Thema „Steuer

recht im Ruhestand“, das Katha
rina Hacker vom Finanzamt
Aschaffenburg hielt. Sie mach
te ebenfalls überzeugend deut
lich, dass sich durch den Eintritt
in den Ruhestand viele steuer
liche Überlegungen für sich
selbst, aber auch für den Le
benspartner ergeben können.
Auffallend war für den Semi
narleiter Siggi Stich bei der per
sönlichen Vorstellungsrunde
der Seminarteilnehmer, dass
ausnahmslos alle strukturierte
Vorstellungen und Planungen

Bayern

für den anstehenden Ruhestand hatten. Fast alle würden
ihren Traumberuf wieder wählen und konnten zum Teil ihre
persönlichen Neigungen im
Polizeiberuf verwirklichen. So

zum Beispiel ein Kollege, der
seit vielen Jahren als Verkehrserzieher in der Rolle eines Puppenspielers den Kindern die
Thematik nahebringt und dies
mit großer Freude tut.

Das nächste Seminar findet am
20./21. September 2022 wieder im Landhotel Geyer in
Pfahldorf statt. Anmeldungen
von Mitgliedern, die kurz vor
dem Ruhestand stehen, nimmt

bereits jetzt unsere Landesgeschäftsstelle entgegen. Selbstverständlich sind auch Tarifbeschäftigte herzlich eingeladen.
Siggi Stich

Ein Urgestein der DPolG München geht jetzt wirklich in den Ruhestand

Servus Heinz
Am 23. März 2022 führte der Kreisverband 8009
seine Kreisversammlung im Augustiner am Dom
in München durch. Die Besonderheit dieser Kreisversammlung ist: Es handelt sich um unsere Pensionisten und Rentner. In diesem Kreisverband ist
seit 14 Jahren Heinz Jochner als Kreisvorsitzender
an der Spitze und jetzt mit 74 Jahren hat er sich
gesagt: „Jetzt gehe ich auch hier in den wohlverdienten Ruhestand und es sollen Jüngere ran.“
ren unwahrscheinlich viel erreicht; alle diese Erfolge im Einzelnen aufzuführen, würde
den Rahmen sprengen. Heinz
bedankte sich bei der DPolG

60 Jahre 5. BPH

© pixabay

< Terminhinweis
Das Hundertschaftstreffen
der 5. BPH steht an. Und
zwar nicht irgendeines, sondern es gilt, das 60. Jubiläum
zu feiern. Alle die am 2. April
1962 in Nürnberg-Schmausenbruck ihren Dienst begonnen haben, sind herzlich eingeladen. Die Feier findet statt am
28. Mai 2022 im Arvena-Park-Hotel in Nürnberg. Nähere Informationen gibt es bei Jochen M. Richter, Telefon 0911/486 999 oder
E-Mail jochen_richter@gmx.net
Wer sich angesprochen fühlt, sollte umgehend in seinem Fotoarchiv
wühlen, sicher findet sich das ein oder andere Motiv, über das bei
diesem Treffen herzlich gelacht werden kann.

und bei allen, die ihn die letzten Jahre unterstützt haben.
DPolG-Bezirksvorsitzender
Jürgen Ascherl würdigte in
seinem Bericht die „jahrzehntelange“ Leistung von Heinz
Jochner und überreichte einen
kleinen Verpflegungskorb der
Firma Dallmayr, über den sich
Heinz sehr freute.
Jürgen Ascherl hob noch einmal hervor, dass die Mitgliedschaft auch für Ruheständler
gewinnbringend sei. Neben
vielen Informationen, die sie
erhalten, haben sie natürlich
auch weiterhin Rechtsschutz
bei der DPolG. Dies ist insbesondere bei Beihilfeangelegenheiten von großer Bedeutung.
Neu gewählt als Vorsitzender
wurde Christian Stadler, der im

Januar 2021 in den Ruhestand
ging. Der 62-Jährige, vormals unter anderem Abteilung Versorgung und Zugführer bei der EH,
wurde einstimmig als Vorsitzender gewählt. Er möchte den
Kreisverband weiter gut führen
und regelmäßig Stammtische
anbieten, ebenso das alljährliche
Weihnachtsessen mitgestalten.
Als stellvertretender Vorsit
zender wurde Michael Nerb,
vormals DGL bei der PI 12, einstimmig gewählt. Als Beisitzer
werden den Vorstand Anka
Breier und Erwin Noll vervollständigen.
Großer Dank gilt auch Beate
Guhl, Vorstandsmitglied im BV
München, welche die gesamte
Veranstaltung koordinierte
und alles vorbereitete.
Jürgen Ascherl
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In seinem Bericht stellte er die
Wichtigkeit der DPolG auch für
Ruheständler nochmals in den
Mittelpunkt seiner Rede. Die
DPolG hat in den letzten Jah-
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BV München

Einsatzbetreuung unserer Polizeikräfte am
Hauptbahnhof und in Riem
Die Einsatzlage am Hauptbahnhof ist für die
Kollegen der dortigen Inspektion 16, die zuge
wiesenen Unterstützungskräfte sowie die K
 räfte
des Schichtzugs nicht nur körperlich sehr belas
tend. Aufgrund der problematischen Situation
der eintreffenden Flüchtlinge kommen mittler
weile auch viele Kolleginnen und Kollegen an
ihre psychische Belastungsgrenze.

Landesverband Bayern
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Als DPolG-Bezirksvorsitzender
und zugleich auch Personal
ratsvorsitzender des PP Mün
chen machte sich Jürgen
Ascherl am 31. März 2022 mit
einigen Funktionsträgern ein
Bild der Arbeit unserer Kolle
ginnen und Kollegen vor Ort
am Hauptbahnhof.

Allerdings muss man natürlich
auch sagen, dass die klassische
Polizeiarbeit dadurch etwas ins
Hintertreffen gerät. Aus Sicht
der DPolG München muss ge
rade im Hinblick auf die Über
stunden beim PP München und
die liegen bleibende Arbeit
sehr wohl hinterfragt werden,

< Jürgen Ascherl (links) und PI-Leiter Norman Ortmayr

nicht in den Aufgabenbereich
der Polizei fallen.
Dazu kommt ein von Kollegin
nen und Kollegen angemahntes,
zumindest gefühltes Fehlen
der notwendigen Wertschät
zung.
Gerade im Hinblick auf den
bevorstehenden G7-Gipfel mit
der einhergehenden Urlaubs
sperre stellt sich die Frage nach
ausreichenden Ruhezeiten und
selbst gewählten geplanten
Freizeiten zum Überstunden
abbau, da die Möglichkeiten
des Einbringens des Urlaubes
stark eingeschränkt wird.

< Jürgen Ascherl (links), Max Steinkirchner (Mitte), Alexandra Gassmann
(Zweite von rechts) mit zwei Kollegen in Riem

Mit dem stellvertretenden
PI-Leiter PHK Norman Ortmayr
und vielen Kolleginnen und
Kollegen wurden Gespräche
geführt. Selbstverständlich
leisten die Kolleginnen und
Kollegen die dort kurzfristig
notwendig gewordene Arbeit
bei den ankommenden Flücht
lingen und dies auch immer
mit dem erforderlichen Finger
spitzengefühl.
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ob hier nicht klassisch polizei
fremde Aufgaben durch die
öffentliche Verwaltung abge
arbeitet werden können.
Manchmal haben unsere Kolle
ginnen und Kollegen den Ein
druck, sie wären die einfache
und schnellst mögliche Verfü
gungsmasse des Staates und
müssen immer wieder Engpäs
se überbrücken, die eigentlich

Unsere DPolG-Funktionsträ
ger Beate Guhl, Max Stein
kirchner und Michael König
versorgten die eingesetzten
Kräfte am Hauptbahnhof mit
Energydrinks, Black Insomnia
Coffee und Süßigkeiten. Die
Aktion kam bei den einge
setzten Kolleginnen und Kol
legen sehr gut an.
<

Einsatzbetreuung in Riem

Seit dem 1. April 2022 unter
stützen unsere Kolleginnen
und Kollegen im Messezen

trum Riem bei der dortigen
Abarbeitung der ukrainischen
Flüchtlinge. Die DPolG Mün
chen, vertreten durch Jürgen
Ascherl, Max Steinkirchner
und DPolG-Mitglied Alexandra
Gaßmann, besuchte am 6. Ap
ril 2022 unsere Kolleginnen
und Kollegen in der Messe.
Alexandra Gaßmann ist zudem
ehrenamtliche Stadträtin der
Landeshauptstadt München
und konnte so praktisch in
Doppelfunktion aktiv werden.

Mit den Kolleginnen und Kolle
gen vor Ort wurden Gespräche
geführt. Diese leisten die dort
notwendig gewordene Arbeit
bei den ankommenden Flücht
lingen mit sehr viel Einfüh
lungsvermögen. Aber auch hier
gilt, dass die klassische Polizei
arbeit dadurch natürlich etwas
ins Hintertreffen gerät. Es

Bayern

muss auch hier geprüft werden, welche polizeifremde Arbeit von der normalen Verwaltung übernommen werden
kann. Das Ausfüllen von Exceltabellen muss nicht von Polizeibeamten durchgeführt werden!

Im Gespräch mit dem Sozial
referat der Landeshauptstadt
München wurde uns dann auf
Nachfragen mitgeteilt, dass

man jetzt erst entschieden hat,
dass ab dem darauffolgenden
Samstag auch die eingesetzten
Polizeikräfte vor Ort mit ver-

Unsere DPolG-Funktionsträger
Alexandra Gaßmann und Max
Steinkirchner versorgten dann
die eingesetzten Kräfte mit
Energydrinks, Taschentüchern,
Kulis und Süßigkeiten. Die Aktion kam bei den eingesetzten
Kolleginnen und Kollegen sehr
gut an, insbesondere die Information, dass eine Essensversorgung gewährleistet wird.
Jürgen Ascherl

Eine K-Sonderlaufbahn für die Polizei in Bayern?
Die Bayerische Staatszeitung fragte für ihre Ausgabe Anfang April nach einer Einschätzung der
DPolG, inwieweit eine direkte Ausbildung für die
Kriminalpolizei ermöglicht werden sollte.
Die Diskussion um eine Spezialisierung der Polizeiausbildung
ist nicht neu und wird mit einer gewissen Regelmäßigkeit
in die Öffentlichkeit getragen.
Oft verbunden mit einer For
derung nach einer „K-Sonderlaufbahn“. Als Berufsvertretung für ALLE bayerischen
Polizeikräfte haben wir hier
einen geschärften und breiten
Blick auf die Vor- und insbesondere die Nachteile von
reiner Spezialausbildung.
Denn der Polizeiberuf ist ein
Erfahrungsberuf und lebt vom
sogenannten Ressortwechsel.
Für jeden Polizisten ist polizeiliche Grunderfahrung und eine
gewisse Verwendungsbreite
äußerst wichtig! Ein Verständnis für die jeweilige Tätigkeit
innerhalb der Polizei muss vorhanden sein. Und dieses Verständnis erlangt man schon in
den ersten Jahren der Tätigkeit, in der Ausbildung.

Es ist immer von Vorteil, die
Basisarbeit der Polizei zu kennen und auch zu können! So
hilft es, wenn alle Facetten der
polizeilichen Aufgaben schon
einmal abgearbeitet wurden.
Spätere Spezialisierungen sind
erforderlich und gewünscht.
Die Schutzpolizeiarbeit ist
wichtige Basis für die qualifizierte Arbeit bei der Kripo, aber
auch bei anderen Spezialisten,
wie zum Beispiel in der Prävention oder der Verkehrsarbeit.
Kritik am bestehenden System
muss man ernst nehmen, aber
man muss auch erkennen und
akzeptieren, dass es aktuell

sehr gut funktioniert. Über Interessenbekundungsverfahren
rekrutiert die K-Schiene ihre
Mitarbeiter. Jeder kann sich
bewerben, es gibt eine Leistungsauswahl.
Aktuell gibt es einen regen
Wechsel zwischen K und S –
in beide Richtungen!
K profitiert von
Erfahrungen
© pix
a b ay
aus S und
umgekehrt.
Mit einer K-Sonderlaufbahn
würden berufliche Perspektiven für Kler letztendlich auch
ausgebremst. Kaminbeförderungen wären dann zwar möglich, aber nur im begrenzten
Maße. Jetzt schon erkennen
wir, dass zum Beispiel Seiteneinsteiger wie WiKris und
ComKris sich nach einer Zeit
der Spezialisierung breiter aufstellen wollen.
Man muss dann auch ehrlich
sein und erklären, dass mit
einer solchen Sonderlaufbahn
die Karriere auch im K-Bereich
enden wird und muss. Und der
Frage, ob dann jemand aus

 iner Sonderlaufbahn später
e
für oberste Führungsfunktionen in der 4. QE geeignet sei,
wenn das Basiswissen aus S
fehlt, wird bewusst ausgewichen. Außerhalb des BLKA gibt
es keine Vizepräsidenten oder
Polizeipräsidenten mit KripoMarke.
Als DPolG begreifen wir uns
als gesamte Polizei und halten
nichts von Abnabelungspro
zessen, die eine „Zwei-Klassen-
Polizei“ heraufbeschwören.
Die Denke „Wir von K und ihr
von S“ und umgekehrt, ist
schädlich und wird dadurch
angefeuert.
Die ebenfalls kritisierte Über
alterung im K-Bereich kann es
punktuell geben, ist aber immer eine Momentaufnahme
und regional komplett verschieden.
Die Forderung nach einer KSonderlaufbahn bleibt wohl
eher eine Forderung für eine
Monopolstellung als Interessensvertretung.
Jürgen Köhnlein
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Die Kolleginnen und Kollegen
erhalten vom PP München
Getränke, eine Versorgung
mit Lebensmitteln fand bislang nicht statt. Aus Sicht der
DPolG, aber auch der Personalvertretung, ist es vor Ort in jedem Fall notwendig, die Kolleginnen und Kollegen auch
lebensmitteltechnisch zu
versorgen.

sorgt werden. Dafür möchten
wir uns bei der Stadt München
herzlich bedanken. Somit war
unser Besuch hinsichtlich der
Verpflegung von Erfolg gekrönt.

Bayern

Mia hätt’n
da no a
paar Fragen

?

Mit der Tarifkommission, dem Sprachrohr der
Tarifbeschäftigten, verfügt die DPolG über eine
fachkompetente Einrichtung, die sich der Sorgen
und Probleme der Tarifbeschäftigten annimmt.
Oberstes Ziel ist die ständige Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei der
Polizei und den Landesbehörden. Wir stellen euch
in einer kurzen, unregelmäßigen Serie die Mitglieder der DPolG-Tarifkommission genauer vor.
Tarifkommission der DPolG
Bayern, im erweiterten Vorstand der DPolG-Bundestarifkommission und seit 2021
auch im Tarifausschuss des BBB.

Landesverband Bayern
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Warum sollten Tarifbeschäftigte Mitglied bei der DPolG
werden? Bei der DPolG haben
wir mit dem dbb beamtenbund und tarifunion einen
starken Partner in den Tarif
verhandlungen. In der DPolG
habt ihr durch die Tarifkommission Ansprechpartner, die sich

gerne für eure Belange tagesaktuell einsetzen. Außerdem
profitiert auch ihr als Tarif
beschäftigte von den enormen Vergünstigungen bei
Versicherungen, Banken, Handyverträgen oder etlichen anderen Einkaufmöglichkeiten.
Das und einiges mehr ist mit
einem wirklich geringen Mitgliedsbeitrag möglich. Kontaktiert uns oder schaut auf der
Seite der DPolG vorbei, dort
werdet ihr über alles informiert!

< Nicht nur zu den Tarifverhandlungen immer im Fokus

Ihr Name? Carolin Klinger
Ihr Alter? 53
Ihre berufliche Laufbahn?
1988 bis 1995 BND (Unterbrechung Elternzeit), Mai 1995
bis 2016 Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
Auswertung/Sachbearbeitung, seit 2014 zusätzlich
Suchtberaterin im BayLfV, seit
2001 Personalrat (2006 bis
2016 stellvertretende Vorsitzende und Gruppensprecherin
Tarif; 2016 bis 2021 Personalratsvorsitzende; 2021 stellvertretende Vorsitzende ÖPR und
erweiterter Vorstand Hauptpersonalrat)
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Polizei und Sicherheitsbehörden ohne Tarifbeschäftigte ist
wie? Laufen ohne Beine!
Warum engagieren Sie sich
gewerkschaftlich? Weil ich
durch meine Personalratstätigkeit und auch die Suchtberatung erkannt habe, dass man
durch eine starke Gewerkschaft im Rücken gemeinsam
viel für uns Tarifbeschäftigte
erreichen kann! Jammern alleine genügt nicht!
Welche Funktionen haben Sie
in der DPolG? Ich bin Tarifbeauftragte sowohl im Kreis- als
auch Bezirksverband der Landesbehörden, Vorsitzende der

< Carolin Klinger steht auch DPolG-TV regelmäßig Rede und Antwort.

