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Leitspruch des Monats

„Mit meinem Gott 
kann ich über Mauern 
springen.“

Psalm 18, Vers 30
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CPV, Max-Planck-Str. 5 
42579 Heiligenhaus 
Tel.: 02056.5953809

Energiekrise –  
was bedeutet das für die Polizei?
Die letzten Monate sind von horrenden Preisstei-
gerungen im Lebensmittel- und Energiebereich 
geprägt. Die Ursachen hierfür sind sicherlich viel-
schichtig. Auf das Wieso, Weshalb, Warum und 
die mögliche Suche nach Schuldigen wird an 
 dieser Stelle nicht eingegangen. Die steigenden 
Kosten für Lebensmittel, Heizöl, Kraftstoff und 
Gas haben aber auch in mehreren Bereichen 
 Auswirkung auf die Polizei. 

So lässt sich in einem ersten 
Punkt sicherlich ein Vergleich 
mit der Bewältigung der Coro-
nakrise anstellen. Während 
der strengen Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutz-
gesetz waren unsere Einsatz-
kräfte häufig das Ventil, bei 
dem die Bevölkerung ihren 
Unmut über politische Ent-
scheidungen zeigte. In der ak-
tuellen Situation sorgen die 
steigenden Preise und die Ein-
schränkungen im Bereich des 
Energiesektors erneut oder 
sogar noch vermehrt für Un-
zufriedenheit in der Bevölke-
rung. Und wer ist dann wieder 
der „Prellbock“? Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, die für 
uns alle 24/7 ihren Dienst leis-
ten und für die Auswirkungen 
nicht verantwortlich sind. Und 
sie sind selbst davon betrof-
fen. 

Resultierend aus dieser An-
nahme ergeben sich in einem 
zweiten Punkt neue Einsatz-
schwerpunkte für die Polizei. 
Die kurz abgeflachte Bereit-
schaft in der Bevölkerung, für 
gewisse Dinge zu demonstrie-
ren, hat einen neuen Impuls 
gefunden. So wurden bereits 
durch das Bundesinnenminis-
terium entsprechende War-
nungen für eine Mobilisierung 
ausgesprochen und an den zu-
rückliegenden Wochenenden 
fanden bayernweit Demons-

trationen zum Thema Energie-
krise und Verarmung statt. 
Natürlich ist es jedermanns 
Recht, seine Meinung frei zu 
äußern, Voraussetzung ist, 
dass es auf friedliche Weise 
passiert. Letztlich bedeutet 
aber jeder zusätzliche Einsatz 
die Notwendigkeit, Kräfte vor-
zuhalten. Wir werden aus poli-
zeilicher Sicht diese Lagen 
meistern, keine Frage. Als 
DPolG Bayern werden wir ge-
nau hinsehen, wie hoch die 
Belastungen und Auswirkun-
gen werden. 

In einem dritten Punkt geht es 
aktuell um unsere Liegenschaf-
ten und die damit verbunde-
nen Kosten. Jede einzelne 
Dienststelle sieht ein großes 
Finanzdefizit im Bereich der 
Energie auf sich zukommen. Im 
Haushalt kalkulierte Ausgaben 
steigen rasant, teilweise um 
ein Zigfaches an. Es sind jetzt 
alle gefordert, darüber nachzu-
denken, wie wir aktuell, aber 
auch perspektivisch, mit unse-
ren finanziellen Ressourcen 
umgehen. 

Eines ist klar, der 24/7-Dienst 
muss funktionieren und darf 
von möglichen Einsparmaß-
nahmen nicht in seiner Funk-
tionalität eingeschränkt wer-
den. Die hohen Ausgaben 
und entstehenden Löcher im 
Finanzhaushalt können wir 

nicht mit Mitteln aus ande-
ren Titeln stopfen. Dazu ist 
jeder einzelne Bereich zu 
wichtig. Es wird eine Unter-
stützung durch die Politik 
notwendig sein. 

Wir müssen uns unsere Lie-
genschaften einzeln ansehen. 
Wo gibt es schon eine Nut-
zung von erneuerbaren Ener-
gien? Wie viele Dächer von 
Polizeidienststellen wären 
geeignet, aber werden nicht 
genutzt? Der Bau bezie-
hungsweise Ausbau von Pho-
tovoltaikanlagen mit einer 
entsprechenden Speicherka-
pazität auf polizeieigenen 
Dächern muss forciert wer-
den. So können wir in einem 
wichtigen Teilbereich ein ho-
hes Maß an Unabhängigkeit 
erreichen. 

Abschließend stehen wir vor 
der Herausforderung, für einen 
möglichen Blackout gewapp-
net zu sein. Hierzu gibt es bay-
ernweit schon die verschie-
densten Überlegungen, denn 
eines ist auch klar, ohne Strom 
fallen wir zurück in die frühe-
ren technikfreien Zeiten. Die 
gilt es dann zu bewältigen. 

Dafür brauchen wir Kon- 
zepte. Die DPolG Bayern ist 
bereit, mitzuarbeiten und  
diese Konzepte dann auch 
mitzutragen. 

 < Thomas Lintl
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Kommission Verwaltung gegründet

Eine starke Stimme für die Verwaltung in 
der Bayerischen Polizei

Ein Lückenschluss für eine 
künftig umfassendere Ver
tretung aller Bereiche in der 
 Bayerischen Polizei ist ge
schafft. Mit der Einsetzung 
 einer Kommission Verwaltung 
geht die DPolG Bayern einen 
wichtigen, aber sicher auch 
überfälligen Schritt.

Mehrere Hundert Verwal
tungsbeamtinnen und beam
te sind bei der DPolG in Bayern 
organisiert. 25 
waren der Ein
ladung zu ei
nem persönli
chen Austausch 
nach Pfahldorf 
gefolgt, um 
dort auch Wei
chen zu stellen. 
Nach einem 
Impulsreferat 
des Ehrenvor
sitzenden Ger
hard Vogler 

„aus erster Hand“ über die Ge
schichte der Verwaltung in der 
Bayerischen  Polizei und in der 
Polizeigewerkschaft ging es an 
die Sachthemen: Berufsbild 
 Verwaltungsbeamte(r), Per
sonalgewinnung, Personalent
wicklung, spezifische Fortbil
dungsangebote, modulare 
Qualifizierung, demografischer 
Wandel, attraktive Stellenbe
wertungen, Talentförderung 
in der Verwaltung, Vorausset

zungen bei 
Umschu
lungsmaß
nahmen, 
„Dienst“
Ausweis.

Aber auch 
Themen, die 
alle Beschäf
tigten bei 
der Bayeri
schen  Polizei 
betreffen, 

wie Wohnraum und Telearbeit, 
Arbeitsbelastung, Dienstzeit
gestaltung, Arbeitsbedingun

gen, Arbeitsplatzgestaltung, 
wurde aus dem Blickwinkel er
fahrener Verwaltungsbeschäf
tigter bewertet.

Die zahlreichen Anwesenden 
haben in intensiven Diskussio

nen den IstStand erhoben, 
Themenschwerpunkte festge
legt und natürlich auch die 
Kommission Verwaltung mit 
motivierten Vertreterinnen 
und Vertretern besetzt.

Am Ende des Treffens stand  
die Installation einer satzungs
mäßigen Kommission Verwal
tung in der DPolG Bayern.

Für eine Mitarbeit in der 
 Kommission haben sich 
 bereit erklärt:

Straßer Marcus (PP OBBS), 
Buchstädt Eva (BePo), Neudert 
Sarah (PP UFR), Striegl Anke 
(BLKA), Schmitz Stefan (PP 
OBBN), Kempter Sandra (PP 
M), Moser Sylvia (PP SWN), 

Schönberger 
Karin (PVA), 
Brendel 
Christian 
(BePo),  
Kießling 
 Andrea (PP 
OFR).

Als neue 
„Stimme“ 
der Verwal
tung wird 
Sandra 
Kempter 
vom PP 
München 

Ansprechpartner für den 
DPolGLandesvorstand  
und satzungsmäßiges Mit
glied im Landeshauptvor 
stand sein.

Jürgen Köhnlein

 < Die Mitglieder der Kommission Verwaltung, eingerahmt von Thorsten Grimm (links) und Jürgen Köhnlein (rechts)

 < Urgestein der Verwaltung: 
DPolGEhrenvorsitzender 
 Gerhard Vogler

 < Sandra Kempter ist die „Stimme“ der Kommission 
Verwaltung.
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HPR exklusiv  
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 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.

 < Projekt IGVP-FE –  
Vorgangsbearbeitung  
und -verwaltung

Im Rahmen einer HPR-Sitzung 
wurde uns das Pilotierungs-
konzept des Projektes IGVP-FE 
durch die Leiter der Projekt-
gruppe, Herrn Kiesel und Herrn 
Seniuk, beide BLKA, sowie die 
Vertreter des Ministeriums, 
Herrn Kirchgäßner, Herrn Willi-
bald sowie Herrn Bielesch, vor-
gestellt. 

Die Ablösung der seit 1992 
eingesetzten und immer wei-
terentwickelten IGVP-Pro-
dukte PVP und VVW stellt die 

größte und komplexeste Auf-
gabe im Rahmen des Projekts 
IGVP-FE dar. Der im Frühjahr 
2023 geplante Roll-out der 
Vorgangsbearbeitung und 
-verwaltung stellt hinsichtlich 
des Funktionsumfanges und 
der Datenverarbeitung den 
bisher aufwendigsten Um-
stieg dar. Die bis dahin mehr-
stufige und hinsichtlich der 
beteiligten Dienststellen an-
wachsende Pilotierung soll 
einen reibungslosen Roll-out 
sicherstellen. So versucht 
man, eine zusätzliche Belas-
tung der Endanwender bei 
der Sachbearbeitung zu ver-
meiden. 

Die Pilotierung beginnt zu-
nächst bei einer kleinen Poli-
zeiinspektion mit Vorgängen, 
die sie ohne Beteiligungen 
anderer Dienststellen bear-
beiten kann. Im weiteren Ver-
lauf der Pilotierung folgen 
weitere Dienststellen. Damit 
werden sukzessive aufwach-
send kriminal- und schutzpo-
lizeiliche Sachbearbeitungen 
mit einem möglichst reprä-
sentativen Querschnitt des 
polizeilichen Aufgabenspek-
trums getestet.

Die Einführung erfordert um-
fangreiche Schulungsmaß-
nahmen, bei nahezu allen der 
knapp 40 000 zur Vorgangsbe-
arbeitung berechtigten Nutze-
rinnen und Nutzer in den circa 
570 IGVP-Dienststellen der 
Bayerischen Polizei. Die Ver-
bandstrainer werden die An-
wenderschulung für Pilotie-
rung und Roll-out rechtzeitig 
davor durchführen.

Im Rahmen einer Livepräsen-
tation konnten die Mitglieder 
des HPR einen Einblick in die 
zukünftige Anwendung gewin-
nen. Eine Forderung der DPolG, 
EDV-Anwendungen zu verein-
fachen und benutzerfreundlich 
zu gestalten, ist aus unserer 
Sicht gut gelungen. 

Peter Kiesel betonte, dass 
dies eine Herausforderung 
für alle darstellt, welche als 
gemeinsame Aufgabe ver-
standen werden muss. In die 
Entwicklung von IGVP-FE ist 
viel Engagement, Kreativität, 
Teamgeist investiert worden, 
mit dem Ziel, die Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen der 
polizeilichen Sachbearbei-
tung bestmöglich zu unter-
stützen. 

Unser Dank gilt stellvertretend 
für alle zukünftigen Pilotie-
rungsdienststellen den Kolle-
ginnen und Kollegen der PI 
Eichstätt, die zunächst mit Be-
ginn der Pilotierung eine deut-
liche Mehrbelastung auf sich 
nehmen. 

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und  
die Erreichbarkeiten findet ihr 
auf unserer Homepage im  
Intranet http://hpr-stmi.bybn.
de/aktu elles/. 
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Landespräsident trifft Landesvorsitzenden
Landespolizeipräsident Micha-
el Schwald hatte den DPolG-
Landesvorsitzenden Jürgen 
Köhnlein zum Antrittsgespräch 
ins Innenministerium eingela-
den. Es ging im Gespräch um: 

 > Haushalt 2023/Polizeihaushalt
 > DP-Hebungen und Perspek-
tiven 3. QE

 > Einsparvorgaben im aktuel-
len Haushalt

 > Personalnachwuchs
 > Personalzuteilungen
 > Überarbeitung der Verord-
nung zum Dienstkleidungs-
zuschuss

 > neue Diensthose
 > Auswirkungen Urteil BVerG 
zum Bayerische Verfassungs-
schutzgesetz

Aber auch ein kurzer Rückblick 
auf den G7-Einsatz war Thema. 
Nur kurze Zeit nach diesem 
Treffen gab es noch Neuigkei-
ten zum Dienstkleidungszu-
schuss und zur Diensthose. 
In Sachen Dienstkleidungszu-
schuss bekamen das Signal, 
dass nun im Frühherbst 2022 
eine Überarbeitung der aus 
dem Jahr 1974 stammenden 
PolDKlVS beginnen soll. Für 
uns hat dabei eine Staffelung 
des DKZ nach Arbeitszeitantei-
len und eine Modifizierung der 
Splittingtabelle oberste Priori-
tät. 

Bei der Erprobung von vier 
neuen Hosenmodellen hat die 
dabei getestete „Funktions-

hose“ sehr gute Ergebnisse er-
zielt. Nachdem dieses Modell 
auch in der Runde der Polizei-
präsidenten Zustimmung er-
halten hat, steht die Weiter-

verfolgung und Forcierung 
einer Umsetzung durch die 
Fachgruppe Dienstkleidung 
nichts mehr im Wege.

Jürgen Köhnlein

Pfeiffers Rückspiegel
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 
Personen aufgenommen. Das lässt den Blick auf die Verkehrssicherheitsarbeit 

in Deutschland kritischer werden. Machen wir in Deutschland genug, um 
das tägliche Verunglücken und Sterben auf deutschen Straßen einzudäm-
men? International werden wir um unser vergleichsweise modernes Stra-
ßennetz beneidet, lösen aber Kopfschütteln aus, wenn es um das konse-
quente Ignorieren vorhandener Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare Positionen, die Stefan 

Pfeiffer regelmäßig im POLIZEISPIEGEL erläutert.
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Messtoleranzen der technischen Verkehrsüberwachung

Es muss eine bundeseinheitliche  
Abstimmung erfolgen

 < Eichtoleranzen der 
 Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB)

Die Messtoleranzen sind bei 
stationären Geschwindigkeits-
kontrollen grundsätzlich ab-
hängig vom eingesetzten 

Messverfahren. Je nach Art des 
Verkehrsüberwachungsgerätes 
sind unterschiedliche Toleran-
zen vorgegeben. Abweichun-
gen hiervon obliegen dem Tat-
richter bei der Beurteilung des 
Einzelfalles. Es dürfen nur ge-
eichte Geräte zur Geschwindig-

keitsmessung eingesetzt wer-
den. Die Eichtoleranzen der 
einzelnen Messgeräte werden 
von der PTB festgelegt. Die 
Gültigkeit einer Messung ist 
nur dann gegeben, wenn die 
vorgeschriebenen Fristen zur 
Eichung des eingesetzten 

 Gerätes eingehalten wurden 
(Nacheichung).

Die gerätespezifischen Fehler-
toleranzen der in Deutschland 
eingesetzten Geschwindig-
keitsmessgeräte ergeben nach 
PTB im Radar-, Laser- und Licht-
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schrankenmessverfahren übli-
cherweise einen Abzug von 
3 km/h für Geschwindigkeiten 
von weniger als 100 km/h und 
einen Abzug von 3 Prozent 
(aufzurunden auf eine ganze 
Zahl) von Geschwindigkeiten 
von 100 km/h und darüber. Bei 
Geschwindigkeitsmessungen 
durch Nachfahren müssen hö-
here Fehlertoleranzen ange-
setzt werden. Zumeist sind es 
bei mobilen Videomessungen 
5 Prozent des Messwertes, 
mindestens 5 km/h. Erfolgt die 
Nachfahrt mit einem Fahrzeug 
ohne besondere Messeinrich-
tung oder einem ungeeichtem 

Tacho, sind die zu berücksich-
tigten Toleranzen erheblich 
 höher.

 < Jedes Bundesland gibt 
 eigene Messtoleranzen vor 

Die technischen Mindest-Gerä-
tetoleranzen sind also durch 
die PTB für alle zugelassenen 
Verkehrsüberwachungsgeräte 
verbindlich vorgegeben. Weite-
re Toleranzen werden zuguns-
ten der Betroffenen von 
 Bundesland zu Bundesland 
 unterschiedlich gewährt. Dies 
obwohl regelmäßig gleiches 
technisches Equipment ver-

wendet wird. Dabei werden die 
durch die PTB empfohlenen 
Messtoleranzen zum Teil deut-
lich zugunsten des Betroffenen 
überschritten.

 < Messtoleranzen müssen 
bundesweit vereinheitlicht 
werden

Die aus der Gewährung ver-
schiedener Toleranzen resultie-
rende, abweichende Sanktio-
nierung bei gleichen Verstößen 
kollidiert mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz und wirkt 
sich negativ auf die Akzeptanz 
durch die Betroffenen aus. Es 

darf nicht sein, dass gleiche 
Verkehrsverstöße in verschie-
denen Bundesländern unter-
schiedliche Verwarnungs-  
beziehungsweise Bußgelder 
nach sich ziehen. Es besteht 
aus Sicht der DPolG also ein 
dringender Handlungsbedarf, 
die diesbezüglichen Mess-
toleranzen deutschlandweit 
zu vereinheitlichen. Zwischen 
den Bundesländern müssen 
einheitliche Messtoleranzen 
abgestimmt werden und dann 
gleichermaßen für alle Ge-
schwindigkeitsmessungen 
 gelten. 
 

Blaulichtparty im Neuraum

Verlernt zu feiern? Von wegen!
Nach über zwei Jahren ohne Blaulichtparty fand 
am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, in München 
endlich wieder eine Blaulichtparty der DPolG/ 
JUNGEN POLIZEI statt. Da es die Disco „Willenlos“, 
in der seit Jahren die Blaulichtpartys stattfanden, 
nicht mehr gibt, galt es, eine neue Location zu su-
chen. Erfreulicherweise konnten die Organisatoren 
der JUNGEN POLIZEI die Diskothek „Neuraum“ als 
Partner gewinnen und von dem Konzept der Blau-
lichtparty überzeugen: „Feiern unter Freunden – 
eine Party für den gesamten öffentlichen Dienst“.

Anfängliche Bedenken, die Kol-
legen hätten durch zwei Jahre 
Corona die Lust am Feiern ver-
loren, stellten sich schnell als 
unbegründet heraus. Bereits 
im Vorverkauf konnten sehr 
viele Karten verkauft werden. 
Gerade innerhalb der Polizei 
und beim Finanzamt kamen 
die Kollegen mit dem Karten-
verkauf kaum noch hinterher. 
Aber auch die Bundeswehr 
 sowie Rettungsdienste und 
Krankenhäuser waren hoch 
motiviert zu feiern!

Neben dem neuen Konzept der 
Blaulichtparty lag das aber 

auch nicht zuletzt an der star-
ken Unterstützung der Koope-
rationspartner und Sponsoren.

 < Danke an die Sponsoren

Hier darf besonders die finan-
zielle Unterstützung durch die 
BBBank, DBV, Debeka und die 

HUK erwähnt werden! Erst 
durch diese großzügige Unter-
stützung war es möglich, Ge-
tränke zu bezuschussen sowie 
ein Gewinnspiel mit sehr hoch-
wertigen Gewinnen zu organi-
sieren. So gab es unter anderem 
JBL-Boxen und eine SmartWatch 
zu gewinnen. Das absolute 
Highlight war jedoch ein Wiesn-
tisch für zehn Personen inklusi-
ve Essens- und Biermarken!

Ebenso konnte mit der Unter-
stützung der Partner ein Bus-
transfer für die beiden BePo-
Standorte Dachau und 
Königsbrunn organsiert wer-
den. Beide Reisebusse waren 
restlos ausgebucht und es 
konnten 100 BiAs sorgenfrei 
zur Blaulichtparty und danach 
wieder entspannt zurückfah-
ren.

 < Das Resümee

Circa 2 200 Gäste haben die 
Blaulichtparty besucht! Das 
„Neuraum“ hat einen Umsatz 
verzeichnet wie an manchen 
Freitagen nicht! Um 5.15 Uhr 
wurden die letzten feierwüti-
gen nach Hause verabschiedet. 

Hammerstimmung den ganzen 
Abend! Über 20 glückliche Ge-
winner des Gewinnspiels.

Vielen Dank an alle Helfer des 
Bezirksverbands München! Wir 
freuen uns auf die nächste 
Blaulichtparty mit EUCH!

Fotos zur Party findet ihr unter 
dem QR-Code.

Julian Heuschötter,  
Landesbeauftragter  

JUNGE POLIZEI Bayern
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JHV KV Coburg
Die Ära des 1. Vorsitzenden Matthias Schikora 
vom Kreisverband Coburg der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG) geht nach 22 erfolgreichen 
Jahren zu Ende. Einstimmig wurde der 37-jährige 
Florian Schmidt als sein Nachfolger gewählt.

Nach nunmehr 22 Jahren sei es 
an der Zeit, den Vorsitz im KV 
Coburg in jüngere Hände zu 
geben, sagte Schikora. „Ich tue 
dies mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Die Ar-
beit hat mir über die Jahre nicht 
nur Arbeit, sondern auch viel 
Spaß und positive Erlebnisse 
beschert.“ In dieser Zeit habe 
der Kreisverband Coburg seine 

Mitgliederzahlen mehr als ver-
doppelt, berichtete Matthias 
Schikora.

 < Bericht des 
 Landesvorsitzenden

Gewalt gegen Polizeibeamte 
sei seit Jahren das beherr-
schende Thema, sagte DPolG-
Landesvorsitzender Jürgen 

Köhnlein. Die Verletzungen sei-
en oft verheerend und würden 
stark zunehmen. Eine große 
Herausforderung nicht nur für 
die Bayerische Polizei war der 
G7-Gipfel in Elmau im Juni. 

Eine Spezialisierung der Polizei-
ausbildung wird regelmäßig 
öffentlich thematisiert, oft ver-
bunden mit der Forderung 
nach einer „K-Sonderlaufbahn“, 
informierte Köhnlein. Die 

Einsatzbetreuung der DPolG München

European 
Championships 2022
Die European Championships 2022 fanden vom 
11. bis 21. August 2022 in München statt. Auf 
dem Programm standen Europameisterschaften 
in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Kunst-
turnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beach-
volleyball, Tischtennis und Sportklettern.

Funktionsträger der DPolG be-
treuten während diesem 
Sportevent in München unsere 
eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen. Die Polizei hat sich 
mit einem Großaufgebot an 
Einsatzkräften auf dieses 
sportliche Ereignis vorbereitet.

Maximilian Steinkirchner orga-
nisierte diese Einsatzbetreuung 
und viele DPolG-Funktionsträ-
ger, darunter unser Landesvor-
sitzender Jürgen Köhnlein, 
 Jürgen Ascherl und Thomas 
Lintl aus dem Landesvorstand, 
Sandra Weiß vom BV Bepo, 
versorgten die eingesetzten 
Kräfte mit allerlei brauchbaren 

Give-aways und natürlich führ-
ten wir viele Gespräche mit 
 unseren Kolleginnen und Kolle-

gen. Ein Video dazu findet ihr 
auf den bekannten Social-Me-
dia-Kanälen der DPolG auf You-
tube, Instagram, TikTok und 
Facebook.

Alle unsere Helfer waren eh-
renamtlich unterwegs. Nicole 

Rummel von der DPolG-Ge-
schäftsstelle, Michael König, 
Beate Guhl, Alfred Kammer-

meier, Gregor Lihotzky, Christi-
an Stadler vom Bezirksverband 
München und Angela Ascherl, 
die Ehefrau unseres 1. stellver-
tretenden Landesvorsitzenden, 
halfen mit.

Es war uns neben der Vertei-
lung unserer kleinen Präsente 
wichtig, bei den eingesetzten 
Kräften nachzufragen, ob sie 
gut untergebracht sind, ob die 
Versorgung funktioniert und 
vor allem, ob die Einsatzzeiten 
hinsichtlich der gesetzlichen 
Arbeitszeitregelungen einge-
halten werden.

Ein großer Dank gilt allen Ein-
satzkräften für ihr Engage-
ment.

Ein herzliches Vergelt’s Gott 
aber auch allen unseren DPolG-
Funktionsträgern und Helfern, 
die ehrenamtlich unsere Ein-
satzkräfte betreuten.

Jürgen Ascherl

 < Der neue Vorsitzende Florian Schmidt inmitten seines Teams
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DPolG vertrete hierzu im Hin-
blick auf die Vor- und insbeson-
dere die Nachteile eine klare 
Position: Der Polizeiberuf ist 
ein Erfahrungsberuf und lebt 
vom sogenannten Ressort-
wechsel. Für jede Polizistin und 
jeden Polizisten ist polizeiliche 
Grunderfahrung und eine ge-
wisse Verwendungsbreite äu-
ßerst wichtig! Ein Verständnis 
für die jeweilige Tätigkeit in-
nerhalb der Polizei muss vor-
handen sein. Und dieses Ver-
ständnis erlangt man schon in 
den ersten Jahren der Tätigkeit 
in der Ausbildung. Kritik am 
bestehenden System muss 
man ernst nehmen, aber man 
muss auch erkennen und ak-
zeptieren, dass es aktuell sehr 
gut funktioniert. Derzeit gibt 
es einen regen Wechsel zwi-
schen K und S – in beide Rich-
tungen! K profitiert von Erfah-
rungen aus S und umgekehrt. 
Mit einer K-Sonderlaufbahn 
würden berufliche Perspekti-
ven für K-ler auch ausge-
bremst. „Als DPolG begreifen 
wir uns als gesamte Polizei und 

halten nichts von Abnabe-
lungsprozessen, die eine 
,2-Klassen-Polizei‘ heraufbe-
schwören. Die Denke ,Wir von 
K und Ihr von S‘ und umge-
kehrt, ist schädlich und wird 
dadurch nur angefeuert.“

Der bayerische Landesverband 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG) warnt vor einer 
„Professionalisierung“ bei 
Straftätern und vor einer Zu-
nahme von Gewalttaten 
durch zurückkehrende deut-
sche Kämpfer und einge-
schmuggelte Schusswaffen 
aus dem Ukraine-Krieg, stelle 
Köhnlein besonders heraus. 
„Insbesondere extremistische 
Kriegsteilnehmer und viele 
 illegal verfügbare Schusswaf-
fen werden sich negativ auf 
die innere Sicherheit in 
Deutschland auswirken und 
stellen ein höheres Gefähr-
dungspotenzial bei Polizeiein-
sätzen dar“, befürchtet der 
Landesvorsitzende. „Die Poli-
zei muss sich auf dieses Be-
drohungsszenario einstellen.“

 < Ehrungen

25 Jahre: Daniel Domes, Sven 
Duda, Christian Engel, Katrin 
Engelhardt, Silvia Kahl, Yvonne 
Karl, Stefan Lach, Birgit Reb-
han, Rudolf Scheibenberger, 
Peter Schramm, Tanja Schulz 
und Daniel Weißerth.  
40 Jahre: Jürgen Böhm, Roland 
Eibl, Uwe-Jörg Kriwanek, Wolf-
gang Pfister, Stefan Reistel, 
Claus Rudolph, Thomas Strei-
cher und Michael Werner.  
50 Jahre: Harry Bauer, Marian-
ne Heublein, Wolfgang Jakob 
und Michael Sternberg.

In den Ruhestand wurden ver-
abschiedet: Michael Einwag, 
Volker Hofmann, Rainer 
 Kohles, Manfred Kuhnlein, 

Wolfgang Desombre, Thomas 
 Reichardt, Norbert Reß, Klaus 
Dittler, Gabriele Kessner, Rein-
hardt Geiger, Jürgen Böhm, 
Doris Fischer und Wolfgang 
Pfister. 

 < Neuwahlen

1. Vorsitzender – Florian 
Schmidt; Stellvertreter – 
 Matthias Schikora und Tino 
Wetzig; Schriftführerin – 
 Susanne Edler; Kassier –  
Reiner Lange; Beisitzer  
JUNGE POLIZEI – Vanessa  
Leuthold; Beisitzer Senioren – 
Wolfgang Desombre sowie 
Moritz Schmidt und Ulrich 
 Poßekardt. 

Wolfgang Desombre

 < Die Ruheständler des KV Coburg mit dem Landesvorsitzen Jürgen Köhnlein

 < Treue Mitglieder: Matthias Schikora, Wolfgang Pfister, Jürgen Böhm, 
 Michael Sternberg, Marianne Heublein, Thomas Streicher und DPolG-
Landesvorsitzender Jürgen Köhnlein (von links)

DPolG OBN als Trikotsponsor
Der Bezirksverband Oberbay-
ern Nord sowie der Kreisver-
band Ingolstadt haben für die 
Kolleginnen und Kollegen am 

Präsidiumssitz für die jährlich 
stattfindende Laufveranstal-
tung „Firmenlauf Ingolstadt“ 
insgesamt einen Pool-Shirt- 

Bestand von 36 Stück ange-
schafft. Zwölf weitere Kollegin-
nen und Kollegen haben sich 
das Shirt selbst gekauft.

Dieses Jahr nahmen an dem 
Laufevent am 7. Juli insgesamt 
48 Kollegen aus dem Bereich 
Präsidium, PV KPI und PI Ingol-
stadt teil.

An dem „Feierabend-Lauf“ 
über die 5,5-Kilometer-Strecke 
nahmen circa 3 500 Teilnehmer 
aus 248 unterschiedlichen Fir-
men teil. Die DPolG gratuliert 
allen, die die Strecke absolviert 
haben.

Thomas Regnat
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BV Oberfranken

Treffen der Generationen
Nach zwei Jahren coronabe-
dingter Veranstaltungsabsti-
nenz war es am 16. Juli endlich 
wieder soweit. Rund 200 Gäste 
aus der oberfränkischen Poli-
zeifamilie folgten der Einla-
dung des DPolG-Bezirksver-
bandes Oberfranken zum 
„Treffen der Generationen – 
#bluefamiliyBBQ“! Ein Fest für 
Jung und Alt!

Bei traumhaften Feierwetter 
auf dem Gelände des Deut-
schen Dampflokomotivmuse-
ums (DDM) in Neuenmarkt war 

neben gutem Essen 
wie Steaks, Brat-
würsten, selbst geba-
ckenem Kuchen und 
Kaffee auch für die 
„Kleinen“ etwas ge-
boten. In der Hüpf-
burg und beim Fuß-
ballspielen konnten 
sich die Kinder so 
richtig austoben. Ein 
weiteres Highlight 
war das Ponyreiten. 
Unter der Aufsicht und Füh-
rung des Reit- und Fahrvereins 
Sparneck ging es auf dem Rü-
cken der Pferde eine Runde 
durch das Dampflokomotiv-
gelände.

Der Bezirksvorsitzende Jürgen 
Köhnlein zog ein sehr positives 
Fazit. Das Treffen der Genera-
tionen wird wohl im oberfrän-
kischen DPolG-Veranstaltungs-
kalender einen festen Platz 
finden.

Peter Stenglein

EH-Treffen zum 60.

Einstellungsjahrgang 1962
Die Tradition der Hundert-
schaftstreffen innerhalb der 
Bayerischen Bereitschaftspoli-
zei wird bei der 5. BPH (Einstel-
lung 2. April 1962 in Nürnberg-
Schmausenbuck) bereits zum 
elften Mal fortgesetzt. Zum 

60-jährigen Jubiläum folgten 
am 28. Mai 2022 40 Kollegen 
der Einladung nach Nürnberg 
ins Arvena-Park-Hotel. Einige 
mussten krankheitsbedingt 
kurzfristig absagen oder konn-
ten aufgrund eines Pflegefalles 

zu Hause nicht kommen. Viele 
sind leider schon verstorben. 
Zwei ehemalige Unterführer 
konnten noch begrüßt werden. 
Als ältester Teilnehmer wurde 
der frühere Koch mit 92 Jahren 
gefeiert. Es war für alle ein tol-

les Erlebnis, die alten Kamera-
den wieder einmal gesehen zu 
haben. Hoffentlich können 
noch viele bis zum nächsten 
Treffen 2027 durchhalten.

Jochen M. Richter

 < 60 Jahre 5. Hundertschaft – Hundertschaftstreffen am 28. Mai 2022 im Arvena-Park-Hotel in Nürnberg
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Von Mönchengladbach nach Oberstdorf

Die wahrscheinlich 
längste Vatertagstour 
Am 26. Mai 2022 starteten vier Polizeibeamte des 
Polizeipräsidiums Mönchengladbach von Selfkant 
nach Oberstdorf. Zweck der wohl längsten Vater-
tagstour war zum einen das Gedenken an einen 
verstorbenen Kollegen und zum anderen, um 
Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. 

Bemerkenswert war, dass die 
Kollegen um 6 Uhr starteten 
und nach 654 Kilometern nach 
37 Stunden ihr Ziel am Markt-

platz in Oberstdorf erreichten. 
Als wir vom Bezirksverband 
Schwaben S/W von dem Vor-

haben erfuhren, war schnell 
klar: Wir wollen die Jungs 
 unterstützen. Bei der Ankunft 
auf bayerischem Boden wur-

den die Radler dann von einer 
Fahrradstreife der Polizeiins-
pektion Neu-Ulm empfangen 

und ein Stück bis zur ersten 
Versorgungsstation begleitet. 
Dort wurden sie dann durch 
den Bezirksvorsitzenden Peter 
Saal und der Dienststellen- 
leiterin der Inspektion, Frau 
Oberrätin Michaela Baschwitz, 
offiziell in Bayern begrüßt.  
Von Neu-Ulm aus ging es dann 
weiter nach Kempten. Unter-
wegs wurden die Radler von 
vier Kollegen unseres Präsidi-
ums aufgenommen und nach 
Kempten eskortiert. Nach dem 
Empfang der IPA Bayern ging 
es dann auf die letzte Etappe 
nach Oberstdorf. Dort wurde 
die Truppe erschöpft, aber gut 
gelaunt vom Dienststellen-
leiter der Polizeiinspektion 

Oberstdorf, Kay Heller, emp-
fangen.

Natürlich waren wir ab Neu-
Ulm bis zum Ziel immer mit 
dabei und versorgten die ra-
delnden Kollegen mit Geträn-
ken und Snacks. Zwischen-
zeitlich erreichte uns eine 
Einladung an der nächsten 
Tour zur Mitte Deutschlands, 
die 2023 stattfinden soll, als 
Sternfahrt teilzunehmen. Wer 
weiß, vielleicht finden sich ein 
paar fahrradbegeisterte Kolle-
ginnen und Kollegen die Lust 
auf eine 440 Kilometer lange 
Vatertagstour haben! Meldet 
euch bei uns.

Peter Saal

IMK Würzburg
Die Innenministerkonferenz in 
Würzburg vom 1. bis 3. Juni 
2022 war eine weitere sehr 
große Herausforderung für die 
unterfränkische und in Teilen 
auch für die Bayerische Polizei. 
Denn es galt, dieses politische 
Großereignis parallel zum G7-
Gipfel vorzubereiten und zu 
bewerkstelligen.

Natürlich bedeuteten diese 
drei Tage auch für die DPolG 

Unterfranken wieder eine gro-
ße Herausforderung, denn es 
galt, an drei Tagen eine saube-
re Einsatzbetreuung für Hun-
derte von Einsatzkräften auf 
die Beine zu stellen. Mit toller 
Unterstützung von der III. BPA 
Würzburg aus verschiedenen 
Ausbildungsseminaren war es 
zum einen eine gute Erfahrung 
für die jungen Auszubildenden 
und ein erstes Hineinschnup-
pern in das polizeiliche ge-

schlossene Einsatzgeschehen, 
zum anderen war es für uns als 
DPolG Unterfranken einfach 

eine tolle Hilfe und auch Ab-
wechslung. Mit Linda Günzel, 
Luisa Rebhan, Clara Zielke und 
Niklas Globke waren vier sehr 
kommunikative und durch-
weg freundliche BiAs am 
Start, denen diese Erfahrungen 
auch sehr viel Spaß gemacht 
haben – Wiederholung gewollt 
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und vorprogrammiert. Die wei-
teren Einsatzbetreuer der DPolG 
Unterfranken im Rahmen der 
IMK waren Peter Wetzel, 
 Benny Hubka, unser Senioren-
beauftragter Hubert Froesch 
sowie Thorsten Grimm.

Die ganzen Tage über und bis 
in die späten Nachtstunden 
wurden die Einsatzkräfte der 
Bereitschaftspolizeien aus 
Würzburg und Nürnberg, der 
Einsatzhundertschaft Unter-
franken, der Bundespolizei so-
wie der örtlichen Dienststellen 
betreut und mit Heiß- und 
Kaltgetränken, Eis (bei hoch-
sommerlichen Temperaturen) 

oder verschiedenen Give-aways 
versorgt. Dabei geht auch der 
Dank an die Supporter von 
Black Insomnia Coffee sowie 
der BBBank, die uns hierbei 
ebenfalls tatkräftig mitunter-
stützt haben. 

Am 3. Juni ging die IMK 
schließlich zu Ende, ein hoch-
professionell abgewickelter 
Einsatz, der aber auch wieder 
viele Personalressourcen ver-
schlungen hat. Glücklicherwei-
se ohne besondere Vorkomm-
nisse und ohne verletzte 
Beamte. Viele gute Gespräche 
konnten wir im Rahmen der 
Einsatzbetreuungen führen, 

die Kollegen waren wie immer 
sehr dankbar und freuten sich 
abermals über die stetige 

DPolG-Anwesenheit im Rah-
men von Einsatzbetreuungen.

Thorsten Grimm

DPolG goes twitch?
Die Hanns-Seidel-Stiftung hat-
te eingeladen. Die DPolG Bayern 
war dabei. Auf dem Webportal 
für Livestreaming von Video-
spielen ging es um die Heraus-
forderungen des Polizeiberufs. 
Spielend lernen – Polizei im 
Einsatz, so war das Thema.

Auf der Plattform twitch kön-
nen User beliebige Spiele spie-
len und sich gleichzeitig ande-
ren präsentieren.

Referent und „Player“ Ronald 
Kaiser sprach bei dieser Gele-
genheit mit unserem Landes-

vorsitzenden Jürgen Köhnlein 
über folgende Themen:

 > Dienstzeiten, Uniformen, 
Ausrüstung, Nachwuchs-
gewinnung, Einstellungs-
voraussetzungen für den 
 Polizeidienst.

 > Woran erkenne ich einen 
echten Polizisten, was sind 
die Aufgaben der Polizei, was 
macht man auf Streife? 

 > Gewalt gegen Einsatzkräfte, 
die Wertschätzung in der Ge-
sellschaft und dem Bürger als 
Zeugen.

Jürgen Köhnlein

Besuch bei der GPG Flughafen Memmingen
Bei einem Besuch am Flugha-
fen Memmingen konnte sich 
Peter Saal, Bezirksvorsitzender 
Schwaben S/W, ein Bild von 
den Aufgaben der GPG Flugha-
fen machen. In den Gesprä-
chen wurde schnell klar, dass 
mit dem Wachstum des Flug-
hafens auch die Aufgaben der 
engagierten Kolleginnen und 
Kollegen wachsen. Hier ist 
nicht zuletzt die Pandemie als 
auch die Situation in der Ukrai-
ne verantwortlich. Trotz der 

steigenden Arbeitsbelastung 
herrscht unter der GPG ein 
sehr gutes und harmonisches 
Arbeitsklima. Nach einer kur-
zen Besichtigung der Dienst-
stelle und Gesprächen mit den 
Beschäftigten wurden noch 
zwei Einsatztaschen für die Ar-
beit in den neuen Terminals 
übergeben.

Peter Saal

 < Katharina Müller, Hund Spikey, 
 Peter Saal und der Leiter der GPG, 
Sebastian Adam (von links)
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Minijob-Grenze steigt ab 1. Oktober auf 520 Euro
Minijobberinnen und Minijob-
ber können künftig 520 Euro 
statt 450 Euro durchschnitt-
lich monatlich verdienen. Ab 
dem 1. Oktober 2022 wird sich 
die Minijob-Grenze an einer 
Wochenarbeitszeit von zehn 
Stunden zu Mindestlohnbe-
dingungen orientieren. Mini-
jobberinnen und Minijobber 
können sich also künftig an 
520 Euro statt 450 Mindest-
lohnbedingungen orientieren. 

 < Der Mindestlohn erhöht 
sich auf 12 Euro pro Stunde

Der Gesetzgeber erhöht zum 
1. Oktober 2022 den gesetzli-
chen Mindestlohn auf 12 Euro 
je Stunde. Die Erhöhung geht 
auf eine Vereinbarung im 
 Koalitionsvertrag zurück.

Die Verdienstgrenze im Mini-
job liegt seit dem Jahr 2013 

unverändert bei 450 Euro im 
Monat. Zukünftig wird die 
Minijob-Grenze dynamisch 
und am Mindestlohn ausge-
richtet angepasst. Das be-
deutet, dass sich die Ver-
dienstgrenze künftig an 
einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von zehn Stunden und 
am Mindestlohn orientiert. 

Erhöht sich der Mindestlohn, 
steigt also auch die Minijob-
Grenze.

Mit der Anhebung des gesetzli-
chen Mindestlohns auf 12 Euro 
pro Stunde wird die Minijob-
Grenze zum 1. Oktober 2022 
entsprechend auf 520 Euro 
monatlich erhöht.

 < Neuregelungen auch beim 
Überschreiten der Minijob-
Verdienstgrenze

Überschreitet der durch-
schnittliche Monatsverdienst 
die Minijob-Grenze, liegt kein 
Minijob mehr vor. Ausgenom-
men hiervon sind gelegent-
liche, nicht vorhersehbare 
Überschreitungen. Die Höhe 
der Verdienste in den Mona-
ten des unvorhersehbaren 
Überschreitens ist unerheb-
lich. Als gelegentlich wird heu-
te ein Zeitraum von bis zu drei 
Kalendermonaten innerhalb 
eines Zeitjahres angesehen. 
Diese Regelung ergibt sich  
bisher ausschließlich aus den 
Geringfügigkeits-Richtlinien.

Zukünftig wird das unvorher-
sehbare Überschreiten gesetz-
lich geregelt. Gelegentlich ist 
dann ein unvorhersehbares 
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Einsatzbetreuung der DPolG Unterfranken

G 7 dahemm
Über den G7-Gipfel in Elmau 
ist an vielen Stellen berichtet 
worden, auch über die Einsatz-
betreuungen, die vor Ort im 
Werdenfelser Land, in Mün-
chen oder im Karwendelgebiet 
stattgefunden haben. Dabei 
war eines im Rahmen von G 7 
auch immer klar, dass eine der 
Hauptbelastungen bei circa 
30 Prozent Personalabgaben 
(auch beim Bestehen der Ur-
laubssperre) durch die Basis-
dienststellen in der Fläche zu 
bewerkstelligen ist. Denn 
schließlich hatte der verblei-
bende Personalkörper das 
„normale“ polizeiliche Einsatz-
geschehen abzuarbeiten.

Insofern war es für die DPolG 
Unterfranken auch klar, dass 
die Einsatzbetreuung nicht 
nur vor Ort in Elmau stattfin-
den kann, sie muss auch in der 
Heimat für die „Dahemmge-
bliebenen“ stattfinden. Des-
halb haben wir für alle unter-
fränkischen Dienststellen 
unter dem Motto „G 7 da-
hemm“ schöne „Durchhalte-
pakete“ gepackt mit allerlei 
 gesunden und nachhaltigen 
Produkten, die dann auch den 
Basisalltag etwas erleichtern 
sollten. Diese Pakete wurden 
durch die Funktionsträger der 
DPolG Unterfranken in ganz 
Unterfranken bei jeder einzel-

nen Dienststelle in die Grup-
pen- oder Sozialräume verteilt. 
Dieses Zeichen der Anerken-
nung und Wertschätzung für 
die vor Ort geleistete Arbeit 
war wichtig und wurde auch 
von Kolleg(inn)en dankbar an-
genommen. Sehr viele waren 
angenehm überrascht und hat-
ten mit einer solchen Geste 
nicht gerechnet. 

Letztlich bleibt zu sagen, dass 
sowohl der G7-Gipfel selbst als 
auch das Einsatzgeschehen 
„dahemm“ äußerst erfolgreich 
verlaufen sind und professio-
nell abgearbeitet wurden. 
Auch wenn die Nachwehen in 

Form der hohen Überstunden-
stände oder angehäuften Ur-
laubstage die unterfränkische 
und Bayerische Polizei noch 
lange begleiten werden. Sofern 
wir als DPolG die Einsatztage 
für die Kolleg(inn)en durch un-
sere ehrenamtlichen Einsatz-
betreuungen angenehmer ge-
stalten konnten, ist alles gut.

Thorsten Grimm
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Mit der Tarifkommission, dem Sprachrohr der 
 Tarifbeschäftigten, verfügt die DPolG über eine 
fachkompetente Einrichtung, die sich der Sorgen 
und Problemen 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 unregelmäßigen Serie die Mitglieder der 
DPolG-Tarifkommission genauer vor.

Ihr Name? Silvia Heil

Ihr Alter? 44 Jahre 

Ihre berufliche Laufbahn? 
Seit 2009 als Tarifbeschäf-

tigte bei der Grenzpolizei 
Raubling. Dort zuständig in 
der Zentralen Abfrage und 
Servicestelle im Wechsel-
schichtdienst für Abfragen 
und Bearbeitung von ELBA-

?Mia hätt’n  
da no a  

paar Fragen

Anzeigen. Seit 2012 Mit-
glied bei der DPolG.

Polizei ohne Tarifbeschäftigte 
ist wie ... Fische ohne Wasser

Warum engagieren Sie sich 
gewerkschaftlich? Weil ich 
Dinge ändern möchte, die 
eingefahren sind. Verändern 
kann man nur, wenn man ak-
tiv wird.

Welche Funktionen haben 
Sie in der DPolG? Ich bin seit 
2021 erster Nachrücker im 
Personalrat für den Tarif. Im 
KV Rosenheim für die Finan-
zen zuständig. Mitglied des 
HaVo BV OBS (Tarifbeauftrag-
te). Und seit neuem Mitglied 
der Tarifkommission.

Warum sollten Tarifbeschäf-
tigte Mitglied bei der DPolG 
werden? Weil man als Mit-
glied bei schwierigen Fragen 
im Job einen verlässlichen 

 Ansprechpartner hat und die 
 Bedürfnisse aller Kolleginnen 
und Kollegen wichtig und 
ernst genommen werden. 
Mit einem geringen Mitglieds-
beitrag sind viele Sachen wie 
zum Beispiel Vergünstigungen 
bei Versicherungen und vieles 
mehr abgedeckt. 

Mehr Informationen gibt es 
unter www.dpolg-bayern.de. 

Überschreiten bis zu zwei 
 Kalendermonaten innerhalb 
eines Zeitjahres möglich. Darü-
ber hinaus darf der Verdienst in 
dem Kalendermonat der Über-
schreitung maximal das Dop-
pelte der Geringfügigkeits-
grenze (1 040 Euro) betragen, 
sodass auf Jahressicht ein 
 maximaler Verdienst bis zur 
Höhe des 14-fachen der Mini-
job-Grenze möglich sein wird. 
Eine Minijobberin oder ein 
 Minijobber darf also grund-
sätzlich 6 240 Euro über zwölf 
Monate und in begründetem 
Ausnahmefall höchstens  
7 280 Euro im Jahr verdienen.

 < Wichtiger Hinweis für 
Rentner

Für einige Rentenbezieher gilt 
in der Rentenversicherung eine 
kalenderjährliche Hinzuver-
dienstgrenze. Mit Erhöhung 
der Verdienstgrenze im Mini-
job ab dem 1. Oktober 2022 

sollten Rentner diese bei der 
Ausübung eines Minijobs im 
Blick haben.

Die kalenderjährliche Hinzuver-
dienstgrenze in Höhe von 6 300 
Euro für Bezieher einer Rente 
wegen voller Erwerbsminde-
rung oder der Knappschafts-
ausgleichsleistung bleibt nach 
aktuellem Stand für 2022 un-
verändert. Ein gelegentliches 
unvorhersehbares Überschrei-
ten der Verdienstgrenze im Mi-
nijob könnte dazu führen, dass 
Rentner die kalenderjährliche 
Hinzuverdienstgrenze in Höhe 
von 6 300 Euro überschreiten. 
Dies würde sich rentenschäd-
lich auswirken. Bei der Knapp-
schaftsausgleichsleistung wür-
de sogar der Anspruch auf 
diese Rente entfallen.

Für Bezieher einer Altersrente 
vor Erreichen der Regelalters-
grenze gilt für das Jahr 2022 
noch eine höhere Hinzuver-

dienstgrenze von 46 060 Euro. 
Die Regierungskoalition hat im 
Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben, dass dieser Grenzbetrag 
fortgeschrieben werden soll. 
Derzeit werden für 2023 Modi-
fikationen der Hinzuverdienst-
regelungen für alle Renten dis-
kutiert.

 < Midijob-Grenze wird 
von 1 300 auf 1 600 Euro 
angehoben

Mit dem neuen Gesetz wird 
auch die Verdienstgrenze für 
eine Beschäftigung im Über-
gangsbereich erhöht. Bisher 
liegt ein sogenannter Midi-Job 
vor, wenn das durchschnittliche 
monatliche Arbeitsentgelt der 
Arbeitnehmerin oder des Ar-
beitnehmers im Übergangsbe-
reich 450,01 Euro bis 1 300 Euro 
beträgt. Künftig liegt ein Midi-
job vor, wenn Arbeitnehmer re-
gelmäßig im Monat mehr als 
520 Euro und maximal 1 600 

Euro verdienen. Im neuen Über-
gangsbereich werden Arbeitge-
ber stärker belastet als heute. 
Der Beitragsanteil des Arbeit-
gebers beziehungsweise der 
 Arbeitgeberin beläuft sich im 
unteren Bereich des Übergangs-
bereichs (ab 520,01 Euro) wie 
bei Minijobs auf circa 28 Pro-
zent und wird gleitend bis 1 600 
Euro auf den regulären Sozial-
versicherungsbeitrag abge-
schmolzen. Midijobber und 
 Midijobberinnen profitieren 
 dadurch, dass der Belastungs-
sprung beim Übergang vom 
 Minijob zum Midijob geglättet 
wird. Dadurch soll der Anreiz 
für Minijobber erhöht werden, 
ihre Arbeitszeit über die Mini-
job-Grenze hinaus auszuweiten.

Midijobs sind sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigun-
gen, für die die Krankenkassen 
zuständig sind und nicht die 
Minijob-Zentrale.

Annemarie Buberl
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