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BREMEN

LANDESJOURNAL
BEzAhLUNg DER ÜBERStUNDEN gEfORDERt

g20-gipfel – herausforderung  
für Polizei und Politik

Der g20-gipfel sowie die vielen 
treffen der verschiedenen 
Minister im Vorfeld des 

gipfels sind Routineeinsätze der 
Polizei. Die weltweite Sicherheitsla-
ge, die niedrigen Polizeistärken in 
Bund und Ländern und der festge-
legte tagungsort hamburg erschwe-
ren aber diesen Einsatz. 

Unsere Polizisten werden dieses poli-
tische Treffen schützen. Doch vor wem? 
Aus ganz Europa und der Welt melden 
sich Protestgruppen, Initiativen zum 
friedlichen Demonstrieren an. Aber lei-
der melden sich auch Chaoten und Ge-
walttäter. Bereits seit Ende des letzten 
Jahres kommt es zu Straftaten mit Be-
zug zum G20-Gipfel. Der Polizeieinsatz 
erreicht eine größere Dimension, sodass 
jede Polizei in Deutschland zur Unter-
stützung aufgefordert ist. Auch Bremen. 
Vom Bereitschaftspolizisten bis zur Kri-
minalbeamtin, sie alle werden unter-
stützen. Und wenn nicht direkt in Ham-
burg, dann in Sonderdiensten, 
Zwölf-Stunden-Schichten, oder Alarm-
bereitschaft in unseren beiden Städten 
Bremen und Bremerhaven.

Erste Urlaubssperren in der Hauptur-
laubszeit wurden bereits letztes Jahr er-
lassen. Unsere Personalräte achten auf 
die Einhaltung der geltenden Regelun-
gen und stellen sich im Notfall schüt-
zend vor die Kolleginnen und Kollegen.

Fest steht, auch wenn die politi-
schen Spitzen der Welt sich im nur 
100 km entfernten Hamburg treffen, 
in Bremen werden wir das merken. 
Auch die Polizei Bremen muss auf das 
Schlimmste in unserer Stadt vorberei-
tet sein. Und somit geben wir Polizis-
ten wieder einmal alles und vor allem 
mehr als die reguläre Arbeitszeit, um 
unserer Pflicht nachzukommen.

Was passiert mit den  
Überstunden?

Nur sind wir nach wie vor zu wenig 
Polizisten. Viel Arbeit, aber nur weni-

ge Schultern zum Verteilen. Überstun-
den sind der Fall. Und diese leisten wir 
täglich im Dienst und erhalten nur 
kleinste Chancen, diese wieder abzu-
bauen. Am besten durch Freizeit und 
Erholung, doch was tun, wenn kein 
freier Tag aufgrund der niedrigen Per-
sonalstärke an allen Dienststellen der 
Polizei Bremen möglich ist?

Wir als Gewerkschaft der Polizei 
sagen: Ausbezahlen! 

Dafür sind rund sieben Millionen 
Euro nötig. Zuletzt wurden jedoch 
nur 300 000 Euro dafür bereitge-
stellt. Das entsprach gerade einmal 
25 000 Stunden. Der Berg von rund 
300 000 Überstunden besteht wei-
ter. Und dass Polizisten sich ärgern 
und ungerecht behandelt fühlen, 
wenn geleistete Arbeit nicht vergü-
tet wird und nicht in Freizeit abge-
golten werden kann, wird jeder 
nachvollziehen können. Wenn 
dann auch noch schlechte Auf-
stiegschancen, nur eine Handvoll 
Beförderungen und eine schlechte 

Auf die Kolleginnen und Kollegen warten harte tage – nicht nur in hamburg. Wir setzen auf 
eine angemessene Vergütung der anfallenden Stunden.  foto: georg heinrich

Zulagenregelung für Dienste am 
Wochenende und nachts dazukom-
men, kann sicher auch jeder nach-
vollziehen, dass es uns Polizisten 
reicht!

Die Gewerkschaft der Polizei sagt 
daher: Leistung muss sich lohnen! 
Wir wollen mehr Geld und Verstär-
kung und das zurecht!

Auf unsere Polizistinnen und Po-
lizisten kann man sich trotz der 
widrigen Umstände weiterhin ver-
lassen. Sie wissen, sie sind für den 
Bürger da.

Jochen Kopelke

Gut, 
dass es

sie gibt.
Gewerkschaft der Polizei
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Beamte in Bremen werden weiterhin abgekoppelt
Inhaltsgleiche Übernahme, aber zeitliche Verschiebung um jeweils sechs Monate geplant

Der gesetzgebungsprozess zur 
Besoldungsanpassung ist 
eingeleitet. Wir sind offiziell 

aufgefordert, Stellung zu beziehen 
und uns ins gesetzgebungsverfah-
ren einzubringen. Doch was liegt 
eigentlich als gesetzesentwurf vor?

Das zweite Gespräch zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung auf 
Grundlage des Tarifergebnisses 
2017/2018 ermöglichte der GdP keinen 
Verhandlungsspielraum. Der Bremer Se-
nat beschloss somit einen Gesetzesent-
wurf, der nicht unsere Zustimmung er-
fahren wird:

•  Erhöhung der Besoldung zum 1. Juli 
2017 um 2,00 Prozent (mindestens 
jedoch 75 Euro) 

•  Erhöhung der Besoldung zum 1. Juli 
2018 um 2,35 Prozent 

•  Die Erhöhung der Dienstbezüge soll 
für Versorgungsempfänger zeit- 
und inhaltsgleich übernommen 
werden 

•  Neue Abschläge für Versorgungs-
empfänger sind nicht vorgesehen 

•  Die Anwärtergrundbeträge sollen je-
weils zum 1. Juli 2017 und 1. Juli 2018 
um 35 Euro angehoben werden.
Darüber hinaus sind zum Beispiel 

im Bereich der Zulagen strukturelle 
Verbesserungen vorgesehen, die in 
einem weiteren Gesetzgebungsver-

fahren im zweiten Halbjahr 2017 um-
gesetzt werden sollen.

Die Inhalte des Tarifergebnisses 
werden übertragen, leider nimmt sich 
der Senat weiterhin eine halbjährliche 
Verzögerung raus. Beamtinnen und 
Beamte und Versorgungsempfänger 
im Lande Bremen werden aus Sicht 
der Gewerkschaft der Polizei somit 
weiterhin von den Tarifbewegungen 
abgekoppelt. Die Begründung des 
Senats bleibt die Haushaltsnotlage. 

Dennoch halten wir fest: Beamte 
und Versorgungsempfänger im Land 
Bremen werden weiterhin abgekop-
pelt! Wir müssen endlich zurückkeh-
ren zur inhalts- und wirkungsgleichen 
Übernahme von Tarifergebnissen.

JUNgE gRUPPE

Danke Burkhard

Einem großteil der Kolleginnen und Kollegen dürfte der Name ein Begriff sein. Schließlich 
sind in der zeit, in der er die geschicke der Ausbildung geleitet hat, 1483 Anwärterinnen 
und Anwärter in 61 Studiengruppen ausgebildet worden.
in den Jahren vor seiner zeit bei der hfÖV hat Burkhard Kempa seine Arbeit am Revier 
versehen, beim Senator für inneres und in der Bereitschaftspolizei. Auch aus dieser zeit 
dürfte Burkhard der einen oder dem anderen noch in Erinnerung sein.
Als JUNgE gRUPPE (gdP) möchten wir uns für deine Arbeit bedanken. Wir wünschen dir alles 
gute in deinem nächsten Lebensabschnitt!

Deine JUNGE GRUPPE der GdP
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Neuordnung der zulagen

i m Rahmen der Beratungen zum 
Besoldungsrecht in der freien 
hansestadt Bremen im Jahr 

2016 bot uns die Regierung an, 
gesonderte Verhandlungen über 
eine Neuordnung der zulagen zu 
führen. Dieses Angebot wurde 
allein vom DgB und damit von 
gEW, ver.di und der gdP ange-
nommen. Doch mehrere treffen 
führten nicht zu einem Ergebnis 
und der Abschluss der Verhandlun-
gen musste mehrfach verschoben 
werden.

Jetzt hat die Regierungsspitze im 
Rahmen der Gespräche zur Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung 
2017/2018 erklärt, dass in einem 
gesonderten Gesetzverfahren im 
zweiten Halbjahr 2017 neue Rege-
lungen umgesetzt und dann rück-
wirkend zum 1. Juli 2017 in Kraft 
treten sollen. 

1. Eine „Zulage für besonders be-
lastende Dienste im Polizeivollzug“ 
soll geschaffen werden

Das bedeutet, dass 
•  aus der bisherigen Schicht- und 

Wechselschichtzulage für Poli-
zeivollzugsbeamte,

•  der Zulage für Dienst zu ungüns-
tigen Zeiten (DUZ). 

•  und einer Finanzspritze, die zu 
Mehrausgaben für die öffentli-
chen Haushalte von voraussicht-
lich 990 000 Euro führen wird,

eine neue Zulage nach dem Modell 
in Hamburg gebildet werden soll. 
Dies würde zu Zahlungen in der Frei-
tag- und Samstagnacht von 4 Euro je 
Stunde führen.

Regelung „Zulage für besonders 
belastende Dienste im Polizeivoll-
zug“ Hamburg:

Das Modell Hamburg sieht hier mit 
Stand von heute Zulagen nach fol-
gendem Muster in der genannten 
Höhe vor:

•  an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen nach 6.00 Uhr, 

•  an den Samstagen vor Ostern und 
Pfingsten von 12.00 Uhr bis 20.00 
Uhr, 

•  am 24. und 31. Dezember von 
12.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wenn 
diese Tage nicht auf einen Sonn-
tag fallen, 

•  montags von 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr
•  sowie montags bis donnerstags 

von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des 
Folgetages, 

= 3,26 Euro je Stunde

•  an Freitagen und Samstagen von 
20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folge-
tages

•  sowie an Tagen vor gesetzlichen 
Feiertagen von 20.00 Uhr bis 6.00 
Uhr des Folgetages, 

= 4 Euro je Stunde.

Dieses Angebot der Regierungs-
spitze führt zwar zu einer Anhebung 
der Zulagen, bleibt aber weit hinter 
unseren Forderungen zurück. So hat 

gdP-SERVicE-gMBh

gdP-Party 2017

Maritimes Summer-Special der GdP

Unter grünen Segeln mit dem markanten  
„Sail away“, die GdP-Party 2017

Maritimer Abend mit Hochseegenuss für alle Sinne!

Bella Mare & die Beachbuben schippern mit uns übers 
weite Meer und zu fernen Häfen, der Chefkoch ver-

wöhnt uns mit einem reichhaltigen Grillbuffet

Boarding ab 18.00 Uhr

Kartenreservierung ab sofort in der  
GdP-Geschäftsstelle, Tel. 04 21/9 49 48 50 

Eintritt inkl. Grillbuffet 20,00 Euro pro Person
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beispielsweise der Bund die Zahlun-
gen für DUZ auf eine ähnliche Höhe 
angehoben, gewährt daneben aber 
noch eine Zulage für „Dienst zu 
wechselnden Zeiten“. Diese kann im 
Monat bis zu 110 Euro betragen und 
beinhaltet auch noch weitere Zusatz-
urlaubstage. 

2. Erschwerniszulagen für besonde-
re polizeiliche Einsätze sollen angeho-
ben und der Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten ausgeweitet werden.

Die Zulagen für Polizeibeamtin-
nen und -beamte im Spezialein-
satzkommando, im Mobilen Ein-
satzkommando, im Einsatz als ver-
deckter Ermittler sollen erhöht 
werden und der Kreis der An-
spruchsberechtigten soll auf Ange-
hörige der Beweis- und Festnahme-
einheit sowie des Zivilen Einsatz-
dienstes ausgedehnt werden. Die 
Regierungsvertreter haben bisher 
allerdings nicht die von ihnen an-
gedachte Höhe der Zulage darge-
stellt.

3. Kein Angebot für Sprengstoffent-   
schärfer und Sprengstoffermittler.

Keine Aussagen gibt es bisher zur 
geforderten Anhebung der Zulage für 
Sprengstoffentschärfer und Spreng-
stoffermittler. Dabei hatten wir uns in 
den Verhandlungen 2016 bereits 
weitgehend geeinigt, die Regelungen 
des Bundes zu übernehmen.

4. Zurückgestellt sind Gespräche 
zur Polizeizulage.

Bereits 2016 hat die Regierungs-
spitze mitgeteilt, dass sie Gespräche 
über eine Anhebung, Dynamisie-
rung und Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage erst aufnehmen wird, 
wenn mehrere Bundesländer diese 
Anhebungen bereits umgesetzt ha-
ben.

5. Weihnachtsgeld für Anwärterin-
nen und Anwärter.

Wir haben im Rahmen der Besol-
dungsanpassung die Einführung der 
Sonderzahlung von 840 Euro für An-
wärterinnen und Anwärter gefordert. 
Dieser Vorschlag wurde von der Regie-
rungsspitze aufgenommen, allerdings 
nur für die Kolleginnen und Kollegen 
in der Besoldungsstufe A 4 bis A 8. Der 
Vorschlag würde zu einer massiven 
Verringerung des Besoldungsabstan-
des zwischen A 8 und A 9 führen. 

Ausgeschlossen von der Zahlung 
wären somit nur Angehörige ab A 9 

in der Zeit der Anwartschaft. Davor 
und danach würde die Sonderzah-
lung gezahlt. Abgesehen von der of-
fensichtlichen Ungerechtigkeit wür-
de diese Begrenzung sicherlich 
nicht zu einer Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes beitragen. Die 

Begrenzung ist für uns nicht akzep-
tabel und wir haben bereits deut-
lich gemacht, dass wir das Weih-
nachtsgeld für alle Anwärterinnen 
und Anwärter fordern. 

Heinfried Keithahn

fAchgRUPPE SENiOREN

termine  
Vorbereitung auf 
den Ruhestand

Bremerhaven:

Donnerstag, 31. August 2017, 
10.00 Uhr – 16.00 Uhr in Bremer-
haven im DGB-Haus, Hinrich-
Schmalfeldt-Straße 31B

Bremen:

Dienstag, 26. September 2017, 
9.00 Uhr – 16.00 Uhr in der GdP-
Geschäftsstelle, Bgm.-Smidt-Stra-
ße 78

Bildungsurlaub kann beantragt 
werden! 

Anmeldungen für beide Semi-
nare: GdP-Geschäftsstelle, Tel. 
04 21/9 49 58 53 oder per E-Mail: 
gaby.buziek@gdP.de 

Wolfgang Karzenburg

Monatstreffen
Bremerhaven:

Dienstag, 13. Juni 2017, 16.00 Uhr, 
Ernst-Barlach-Haus, Am Holzhafen 8

Bremen:

Donnerstag, 8. Juni 2017, 15.30 
Uhr, Grollander Krug

Der Vorstand der FG Senioren 
freut sich über viele Teilnehmer in 
Bremen und Bremerhaven.

Wolfgang Karzenburg
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SONDERzUWENDUNgEN – WEihNAchtSgELD

1957er-Jahrgang 
feierte Jubiläum

Mit reger Beteiligung fei-
erten die Kollegen des 
Einstellungsjahrganges 

1957 am 1. April 2017 im Grol-
lander Krug ihr 60. Dienstjubilä-
um.

Die 1957er treffen sich noch re-
gelmäßig und organisieren jedes 
Jahr ein gemeinsames Wochenen-
de mit ihren Partnerinnen.

Wir gratulieren und wünschen 
euch noch viele gemeinsame 
Jahre.

Eure GdP

JUNgE gRUPPE fordert Weihnachtsgeld 
auch für Polizeianwärter

Senat will Sonderzuwendungen nur Anwärtern/-innen in A 6 bis A 8 zukommen lassen

Die JUNgE gRUPPE (gdP) 
Bremen ist empört: Der 
Bremer Senat will Sonder-

zuwendungen nur Anwärtern/-
innen in A6 bis A8 zukommen 
lassen. Die JUNgE gRUPPPE 
reagierte umgehend und wendet 
sich mit einem ersten eindringli-
chen Schreiben an den Senat 
sowie die fraktionen der Bremi-
schen Bürgerschaft.

Offizielles Schreiben der JUNGEN 
GRUPPE (GdP) an den Bremer Senat:

[...]
Sehr gefreut haben wir uns, als 

wir davon hörten, dass das Weih-
nachtsgeld für Anwärter im öffentli-
chen Dienst in Bremen und Bremer-
haven wieder eingeführt werden 
soll. Als wir dann aber mitbekom-
men haben, dass dieses lediglich 
bis zur Besoldungsgruppe A 8 ge-
plant ist, machte sich bei uns völli-
ges Unverständnis breit. Schließlich 
wird unsere Berufsgruppe dabei 
mal wieder ausgeschlossen und soll 
davon nicht profitieren!

Wir als JUNGE GRUPPE (GdP) 
sehen das als völlig inakzeptabel 
an! Die Zeit, in der wir alle aktuell 
leben, ist geprägt von islamisti-
schem Terror und vielen weiteren 
Gefahren, denen es die Stirn zu bie-
ten gilt. Wohl kaum ein anderes po-
litisches Thema steht momentan so 
im Vordergrund, wie die innere Si-
cherheit! Der Bürger in unserem 
Land hat das längst erkannt! Immer 
häufiger werden meine Kolleginnen 
und Kollegen der JUNGEN GRUP-
PE (GdP) im aktiven Polizeidienst 
angesprochen und die gemeinsame 
Meinung ist klar: „Schön, dass es 
euch gibt!“. 

Auch im europäischen Ausland 
wird immer wieder die Dankbarkeit 
der Bürger verdeutlicht. Zuletzt 
waren immer wieder Videos und 
Bilder im Internet zu sehen, wo 
Bürger Polizisten mit Blumen über-
schütten und in den Arm nehmen, 
um ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu 
verleihen! Der Bremer Senat aller-

dings scheint die Zeit anders zu be-
werten!

Guckt man sich die Tarif- und 
Besoldungsrunden an, so bekommt 
der Beamte in Bremen zwar hof-
fentlich am 1. 7. 2017 eine Gehalts-
erhöhung inhaltsgleich zu dem er-
kämpften Tarifabschluss 2017, 
wird aber ein halbes Jahr länger 
darauf warten müssen. In anderen 
Bundesländern zeigen die Regie-
rungen ihre Dankbarkeit in einer 
zeit- und inhaltsgleichen Übernah-
me auch für die Polizeibeamten.

Wir von der JUNGEN GRUPPE 
(GdP) Bremen vertreten über 500 
junge Polizistinnen und Polizisten 
der Polizei Bremen und der Ortspo-
lizeibehörde Bremerhaven, davon 
auch viele aus dem Bereich der 
Ausbildung! An diesen Kollegen in 
der Ausbildung wollen Sie, lieber 
Senat, also sparen? Diesen jungen 
Kollegen, die in einer Zeit diesen 
anspruchsvollen Beruf wählen, der 
wohl gefährlicher nicht sein könnte. 
Wollen Sie uns das Weihnachtsgeld 
nicht gönnen? Ist das die Wertschät-
zung der Berufsgruppe Polizei, die 
Sie so kommunizieren wollen? Wir 
stehen Tag für Tag auf und es lau-
ern neue Gefahren. Seien es terro-
ristische Gruppen aus dem Ausland, 
die zum Polizistenmord in Deutsch-
land aufrufen und dazu detaillierte 
Videoanleitungen ins Internet stel-
len, oder die ganz normale alltägli-
che Arbeit, die schon mehr als ge-
nug lebensgefährliche Bedrohungen 
bereithält.

Warum sollten sich junge Men-
schen noch für so einen Beruf ent-
scheiden, wenn der Bremer Senat 
so ein Signal an die Anwärter unse-
rer Berufsgruppe sendet? Wo will 

der Senat noch Anreize setzen, 
wenn nicht mit so einer Wertschät-
zung? 

Wir fordern im Namen unserer jun-
gen Kolleginnen und Kollegen die 
Einführung des Weihnachtsgeldes 
auch für Polizeianwärter der Besol-
dungsgruppe A9.

Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Bremen 

JUNGE GRUPPE (GdP)

fAchgRUPPE SENiOREN
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Betreuung ist mehr als das Verteilen  
von Süßigkeiten und cola!

E s war wieder einmal soweit. An-
lässlich der Bundesligapartie 
zwischen dem SV Werder Bre-

men und dem Hamburger SV führte 
die JUNGE GRUPPE der GdP einen 
Betreuungseinsatz durch.

Beim dem Nordderby waren ca. 
600 Polizistinnen und Polizisten ein-
gesetzt, die mit ihrem Einsatz er-
heblich dazu beigetragen haben, 
dass es nicht zu großen Ausschrei-
tungen und Auseinandersetzungen 
gekommen ist. In den wenigen frei-
en Minuten der Einsatzkräfte suchte 
die JUNGE GRUPPE Bremen ge-
meinsam mit den Landesbezirken 
Niedersachsen, Hamburg und der 
Bundespolizeiinspektion Walsrode 

mit ihnen das Gespräch, um sich ein 
Bild von den Rahmenbedingungen 
zu machen.

Diesbezüglich war festzustellen, 
dass die Polizei Bremen die Kräfte im 
Einsatzraum mit Getränken und ei-
nem Verpflegungsbeutel versorgt hat. 
Die Fachgruppe der Bereitschaftspo-
lizei und insbesondere die JUNGE 
GRUPPE haben in Abstimmung mit 
dem Personalrat der Polizei Bremen 
seinerzeit bereits darauf hingewirkt, 
dass die behördliche Versorgung im 
Einsatzraum angepasst werden muss: 
Neben einem erhöhten Verpflegungs-
satz stellt man sich nunmehr auch auf 
vegetarische Verpflegung ein und ge-
währleistet die Möglichkeit, bei Aus-

bleiben der Verpflegung aufgrund 
etwaiger Ad-hoc-Lagen über den Po-
lizeiführer vom Dienst die Kosten für 
eine eigene Verpflegung erstattet zu 
bekommen. Hierzu ist die Dienstan-
weisung Verpflegung entsprechend 
angepasst worden.

Bei dem Einsatz SV Werder Bre-
men gegen den Hamburger SV hat 
die JUNGE GRUPPE neben dem Ver-
teilen der Kaltgetränke und Süßigkei-
ten mit dem Anbieten der warmen 
Bockwürstchen eine Versorgungslü-
cke sinnvoll geschlossen: Dadurch er-
hielten die eingesetzten Kräfte eine 
Warmverpflegung, die seitens der be-
hördlichen Verpflegung für diesen 
Einsatz ausgeblieben ist.

gdP-SERVicE-gMBh



6 – 2017 Deutsche Polizei  7

LANDESJOURNALBremen

JUNgE gRUPPE BEtREUt EiNSAtzKRäftE BEiM hSV-SPiEL

Die Einsatzkräfte beim Bundesligaspiel Werder – hSV wurden durch engagierte Kolleginnen und Kollegen der JUNgEN gRUPPE betreut.

Die JUNGE GRUPPE möchte nicht 
die behördliche Verpflegung ersetz-
ten, sondern versucht, je nach Bedarf 
flexibel auf mögliche Engpässe zu re-
agieren. Im Anschluss an die Betreu-
ungseinsätze wird sie in Abstimmung 
mit der Fachgruppe Bereitschaftspoli-
zei und dem Personalrat die erforder-
lichen Gespräche suchen, um die Si-
tuation für die Einsatzkräfte in 
zukünftigen Lagen zu verbessern.

Dieses ehrenamtliche Engage-
ment verlangt den Kollegen der 
JUNGE GRUPPE sehr viel ab: Sie 
sind nicht nur während der Einsätze 
präsent, sondern opfern ebenso ihre 
Freizeit außerhalb der Betreuungs-
einsätze im Sinne der Kollegen. Da-
her ist es umso bemerkenswerter, 
dass zum Betreuungseinsatz an dem 
Osterwochenende sich elf freiwillige 
Helfer gemeldet haben, obwohl ih-

nen aufgrund der eigenen dienstli-
chen Tätigkeiten nur wenige freie 
Wochenenden bleiben. 

Somit gilt den Betreuungsteams 
aus den unterstützenden Landesbe-
zirken und aus Bremen ein besonde-
rer Dank. Mit ihrer Unterstützung ist 
es gelungen, Polizeibeamte aus Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz, der 
Bundespolizei und aus Bremen zu be-
treuen. Jens Bley

gdP-fORDERUNg ERfÜLLt

Dienstherr übernimmt Schmerzensgeldansprüche
Bremischen Bürgerschaft beschließt Gesetzesänderung

Auf der grundlage der durch-
geführten Anhörung verstän-
digten sich die fraktionen 

der cDU, Bündnis 90/Die grünen 
und der SPD auf eine gemeinsame 
Neufassung des Antrages der cDU. 
Diese Neufassung greift einige 
änderungsvorschläge unserer 
gewerkschaft der Polizei (gdP) auf.

Folgende Verbesserungen konnten 
erreicht werden: Senkung der Baga-
tellgrenze von 500 € auf 250 € und 
Verlängerung der Fristenregelungen 
für bereits vor der beabsichtigten Ge-
setzesänderung erstrittene Vollstre-
ckungstitel von zwei auf drei Jahre. 
Der neue § 83 a Bremisches Beamten-
gesetz lautet:

§ 83 a Erfüllungsübernahme bei 
Schmerzensgeldansprüchen

(1) Hat eine Beamtin oder ein Be-
amter wegen eines tätlichen rechts-
widrigen Angriffs, den sie oder er in 
Ausübung des Dienstes oder außer-
halb des Dienstes in Bezug auf ihre 
oder seine dienstliche Stellung erlei-
det, einen durch rechtskräftiges Ur-
teil eines deutschen Gerichts festge-
stellten Anspruch auf Ersatz eines 
immateriellen Schadens nach § 253 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(Schmerzensgeld) in Höhe von min-
destens 250 E gegen einen Dritten 
erlangt, kann der Dienstherr auf An-
trag die Erfüllung dieses Anspruchs 
bis zur Höhe des titulierten An-
spruchs übernehmen, wenn und so-
weit die Vollstreckung innerhalb ei-
nes Jahres nach Erteilung des 
Vollstreckungsauftrages durch die 
Beamtin oder den Beamten erfolglos 
geblieben ist. Dies gilt nicht für 

Schmerzensgeldansprüche, die im 
Wege des Urkundenprozesses nach 
den §§ 592 bis 600 der Zivilprozess-
ordnung festgestellt worden sind. 
Ein nicht oder nicht mehr widerrufli-
cher Vergleich nach § 794 Abs. 1 
Nummer 1 der Zivilprozessordnung 
steht einem rechtskräftigen Urteil 
gleich, wenn er der Höhe nach ange-
messen ist.

(2) Der Dienstherr soll die Erfül-
lungsübernahme verweigern, wenn 
auf Grund desselben Sachverhalts ein 
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Anspruch auf Unfallausgleich nach 
§ 39 des Bremischen Beamtenversor-
gungsgesetzes oder auf eine einmali-
ge Unfallentschädigung nach § 48 des 
Bremischen Beamtenversorgungsge-
setzes besteht.

(3) Die Übernahme der Erfüllung 
ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Jahren nach Wirksamkeit des 
Vollstreckungstitels schriftlich unter 
Vorlage des Titels und des Nachwei-
ses des Vollstreckungsversuchs zu 
beantragen. Die Entscheidung trifft 
die oberste Dienstbehörde. Soweit 
der Dienstherr die Erfüllung über-
nommen hat, gehen die Ansprüche 
gegen Dritte auf ihn über. Der Über-
gang der Ansprüche kann nicht zum 
Nachteil der oder des Geschädigten 
geltend gemacht werden.

(4) Wenn der Dienstherr aufgrund 
desselben tätlichen rechtswidrigen 
Angriffs einen Vollstreckungstitel 
über einen nach § 52 übergegange-
nen Anspruch auf Schadensersatz 
gegenüber demselben Dritten er-
langt, kann er auf schriftlichen An-

trag auch das Vollstreckungsverfah-
ren für die Beamtin oder den 
Beamten aus einem nach Abs. 1 titu-
lierten Anspruch übernehmen. Dem 
Antrag sind eine vollstreckbare Aus-
fertigung des Vollstreckungstitels so-
wie eine öffentlich beglaubigte 
Abtretungserklärung über den titu-
lierten Anspruch nach § 727 Abs. 1 
der Zivilprozessordnung beizufügen. 
Soweit die Vollstreckung erfolgreich 
ist, erhält die Beamtin oder der Be-
amte das Schmerzensgeld. Anderen-
falls finden die Abs. 1 bis 3 Anwen-
dung.

(5) Für einen Vollstreckungstitel im 
Sinne des Abs. 1, der vor dem 1. 6. 
2017 verlangt wurde und bei dem der 
Eintritt der Rechtskraft oder der Un-
widerruflichkeit nicht länger als drei 
Jahre zurückliegt, kann der Antrag 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 
einem Jahr ab dem 1. 6. 2017 gestellt 
werden.

Die Anstrengungen der GdP sowie 
die umfangreiche rechtliche Stellung-
nahme der GdP haben sich gelohnt, 

die GdP-Forderung Schmerzensgeld-
ansprüche durch den Dienstherren 
übernehmen zu lassen, ist erfüllt. 

Wir werden aber weiterhin dafür 
eintreten, dass auch unsere angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen aus 
den unterschiedlichen Bereichen der 
Polizei, des Ordnungsamtes und an-
derer Dienststellen eine solche Mög-
lichkeit erhalten.

Was muss ich in diesem Zusam-
menhang als GdP-Mitglied wissen?

Die Abläufe des GdP-Rechtsschut-
zes bleiben unverändert. Es gilt wei-
terhin: Ruf bei deiner GdP an!

Für alle neuen Rechtsschutzfälle 
wird die Übernahme des Schmer-
zensgeldes im Einzelgespräch erör-
tert und durch die GdP begleitet.

Für alle zurückliegenden Fälle der 
Jahre 2014 bis 2017 gilt, dass jeder 
Kollege und jede Kollegin aufgefor-
dert ist, Rücksprache mit unserer Ju-
ristin Dr. Claudia Albrecht-Sautter zu 
halten. Jeder Einzelfall wird im Detail 
und auf diese neue Möglichkeit hin 
geprüft.

LANDESfRAUENgRUPPE

Bremen setzt Meilenstein für  
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Kurzfristige Freistellung für die pflegerische Akutversorgung von  
nahen Angehörigen jetzt auch für Beamtinnen und Beamte

Das neue Pflegezeitgesetz der 
Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig wurde von al-

len als erster Schritt begrüßt und 
gefeiert. Nur die Beamtinnen und Be-
amten mussten ernüchtert eine Be-
nachteiligung ihrerseits feststellen.

Die Bundesfrauengruppe, die sich 
in einer Arbeitsgruppe der Erstellung 
der Broschüre „Vereinbarkeit von Be-
ruf und Pflege“ gewidmet hatte, mo-
nierte die Benachteiligung von Beam-
tinnen und Beamten.

Vor allem die Möglichkeit, bei ei-
nem akut eingetretenen gesund-
heitlichem Notfall im Sinne des Pfle-
gezeitgesetzes zehn Tage von der 
Arbeit bei vollen Bezügen freige-
stellt werden zu können, war allen 
Beamtinnen und Beamten im Ge-
gensatz zu vielen anderen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
verwehrt.

Die Betonung liegt auf WAR. Denn 
das kleine Bremen hat als erstes Bun-
desland eine Änderung der BremUrl-
VO vorgenommen.

In § 19, Abs. 1 BremUrlVO steht 
es jetzt schwarz auf weiß. Beamtin-
nen und Beamte haben den An-

spruch bis zu zehn Arbeitstage dem 
Dienst fernzubleiben, um die pfle-
gerische Akutversorgung der na-

hen Angehörigen sicherzustellen 
oder die Pflege zu organisieren (Ur-
laub aus besonderen Anlässen, 
BremUrlVO).

Natürlich gilt dieses nur für nahe An-
gehörige (siehe Pflegezeitgesetz) und 
wenn ein Attest des Arztes vorliegt.

Ferner muss es sich bei den nahen 
Angehörigen um einem akuten Fall 
handeln und nicht z. B. um eine Ver-
änderung des Pflegegrades, des Ge-
sundheitszustandes etc.

Wie wichtig Heinfried Keithahn 
bei der Umsetzung war, ist bestimmt 
den wenigsten bekannt. Aber er ist 
einer der Väter dieses neuen Geset-
zes. Unermüdlich, fast schon ge-
betsmühlenartig, wies er bei den 
entscheidenden Stellen permanent 
auf diese Benachteiligung hin.

DANKE!
Siggi Holschen

Landesfrauengruppe
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