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1. Was ist ein angemessener Familienzuschlag? 

http://www.gdpbundespolizei.de/2018/04/was
 
Beamtinnen und Beamte mit drei oder mehr Kindern werden mit einem Familienzuschlag alimentiert. 

Doch über die Amtsangemessenheit dieses Zuschlages gibt es unterschiedliche Auffassungen
 

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Urteil vom 7. Juni 2017 der Klage eines Landesbeamten 

stattgegeben, der seine Alimentation im Hinblick auf die Familienzuschläge für dritte und weitere 

Kinder für unzureichend hält. Das Land NRW wurde zur Zahlung höhe

Das Urteil ist nicht rechtskräftig

Mit einem Rundschreiben (Az: D3

nachgeordneten Geschäftsbereich

Familienzuschlags. 
 

Vor diesem Hintergrund hat der GdP

weitergehende Ansprüche auf eine amtsangemessene Alimentation für Besoldungsempfänger mit 

oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern 

Widerspruch gegen die bislang gewährte familienbezogene Besoldung 
einzulegen. Dabei sollten die Besoldungsempfänger zugleich beantragen, das 

Widerspruchsverfahren ruhen zu la
 

Im Sinne einer einheitlichen Verfahrensweise empfiehlt das BMI, die eingegangenen Widersprüche 

ruhend zu stellen und den Ausgang des Revisionsverfahrens abzuwarten. 

auf den Umstand, dass wegen diverser Änderungen der maßgeblichen Berechnungsgrundlagen im 

Sozialhilferecht die Berechnungsmethode des BVerfG nicht mehr ohne begründete Zweifel in rechtlich 

eindeutiger Weise angewendet werden kann. Aus Gründen der Fürsorgep

ungerechtfertigt, wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit von Besoldungsempfängern die 

Beschreitung des gerichtlichen Rechtsweges zu verlangen“.
 

Zuständige Behörde für die Bearbeitung der Widersprüche von Beamtinnen und Beamten der 

Bundespolizei gegen die Höhe des Familienzuschlags ist das Bundesverwaltungsamt. Etwaige Anträge 

und Widersprüche sind daher an die Bezügebetreuung im Bundesverwaltungsa

 
 

2. GdP-Vorsitzenden der ÖPR's See treffen sich zu aktuellen Themen
 

Dies ist aufgrund der umfangreichen und weitreichenden Auswirkungen der aktuellen Themen 

dringend erforderlich. 
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 Was ist ein angemessener Familienzuschlag?  

http://www.gdpbundespolizei.de/2018/04/was-ist-ein-angemessener-familienzuschlag/

Beamtinnen und Beamte mit drei oder mehr Kindern werden mit einem Familienzuschlag alimentiert. 

Doch über die Amtsangemessenheit dieses Zuschlages gibt es unterschiedliche Auffassungen

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Urteil vom 7. Juni 2017 der Klage eines Landesbeamten 

stattgegeben, der seine Alimentation im Hinblick auf die Familienzuschläge für dritte und weitere 

Kinder für unzureichend hält. Das Land NRW wurde zur Zahlung höherer Familienzuschläge verurteilt. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig; das Land NRW hat Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt.

Mit einem Rundschreiben (Az: D3-30200/94#21) informierte das Bundesinnenministerium den 

nachgeordneten Geschäftsbereich zum Umgang mit Widersprüchen gegen die Höhe des 

Vor diesem Hintergrund hat der GdP-geführte Hauptpersonalrat darauf hingewiesen, ggf. bestehende 

weitergehende Ansprüche auf eine amtsangemessene Alimentation für Besoldungsempfänger mit 

oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern vorsorglich geltend zu machen und 
Widerspruch gegen die bislang gewährte familienbezogene Besoldung 

Dabei sollten die Besoldungsempfänger zugleich beantragen, das 

Widerspruchsverfahren ruhen zu lassen, bis eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist.

Im Sinne einer einheitlichen Verfahrensweise empfiehlt das BMI, die eingegangenen Widersprüche 

ruhend zu stellen und den Ausgang des Revisionsverfahrens abzuwarten. 

auf den Umstand, dass wegen diverser Änderungen der maßgeblichen Berechnungsgrundlagen im 

Sozialhilferecht die Berechnungsmethode des BVerfG nicht mehr ohne begründete Zweifel in rechtlich 

eindeutiger Weise angewendet werden kann. Aus Gründen der Fürsorgep

ungerechtfertigt, wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit von Besoldungsempfängern die 

Beschreitung des gerichtlichen Rechtsweges zu verlangen“. 

Zuständige Behörde für die Bearbeitung der Widersprüche von Beamtinnen und Beamten der 

Bundespolizei gegen die Höhe des Familienzuschlags ist das Bundesverwaltungsamt. Etwaige Anträge 

und Widersprüche sind daher an die Bezügebetreuung im Bundesverwaltungsa

Vorsitzenden der ÖPR's See treffen sich zu aktuellen Themen

Am gestrigen Abend trafen sich die vier 

Vorsitzenden der örtlichen Personalräte, die für die 

Bundespolizei See zuständig sind in Neustadt zu einer 

Erörterung der aktuellen Themen und Problembereiche.
 

Im Beisein der DG-Vorsitzenden wurde das weitere 

gewerkschaftliche Vorgehen sowie

besprochen, aber auch die Informationssteuerung und 

Kommunikation zwischen den Personalräten abgestimmt. 
 

t aufgrund der umfangreichen und weitreichenden Auswirkungen der aktuellen Themen 

 

 

familienzuschlag/ 

Beamtinnen und Beamte mit drei oder mehr Kindern werden mit einem Familienzuschlag alimentiert. 

Doch über die Amtsangemessenheit dieses Zuschlages gibt es unterschiedliche Auffassungen: 

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Urteil vom 7. Juni 2017 der Klage eines Landesbeamten 

stattgegeben, der seine Alimentation im Hinblick auf die Familienzuschläge für dritte und weitere 

rer Familienzuschläge verurteilt. 

; das Land NRW hat Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. 

30200/94#21) informierte das Bundesinnenministerium den 

zum Umgang mit Widersprüchen gegen die Höhe des 

geführte Hauptpersonalrat darauf hingewiesen, ggf. bestehende 

weitergehende Ansprüche auf eine amtsangemessene Alimentation für Besoldungsempfänger mit drei 

vorsorglich geltend zu machen und 
Widerspruch gegen die bislang gewährte familienbezogene Besoldung 

Dabei sollten die Besoldungsempfänger zugleich beantragen, das 

ssen, bis eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist. 

Im Sinne einer einheitlichen Verfahrensweise empfiehlt das BMI, die eingegangenen Widersprüche 

ruhend zu stellen und den Ausgang des Revisionsverfahrens abzuwarten. „Diese Erwägung gründet sich 

auf den Umstand, dass wegen diverser Änderungen der maßgeblichen Berechnungsgrundlagen im 

Sozialhilferecht die Berechnungsmethode des BVerfG nicht mehr ohne begründete Zweifel in rechtlich 

eindeutiger Weise angewendet werden kann. Aus Gründen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn wäre es 

ungerechtfertigt, wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit von Besoldungsempfängern die 

Zuständige Behörde für die Bearbeitung der Widersprüche von Beamtinnen und Beamten der 

Bundespolizei gegen die Höhe des Familienzuschlags ist das Bundesverwaltungsamt. Etwaige Anträge 

und Widersprüche sind daher an die Bezügebetreuung im Bundesverwaltungsamt weiterzuleiten. 

Vorsitzenden der ÖPR's See treffen sich zu aktuellen Themen! 

Am gestrigen Abend trafen sich die vier (GdP-) 

Vorsitzenden der örtlichen Personalräte, die für die 

Bundespolizei See zuständig sind in Neustadt zu einer 

der aktuellen Themen und Problembereiche. 

Vorsitzenden wurde das weitere 

gewerkschaftliche Vorgehen sowie  Terminplanungen 

besprochen, aber auch die Informationssteuerung und 

Kommunikation zwischen den Personalräten abgestimmt.  

t aufgrund der umfangreichen und weitreichenden Auswirkungen der aktuellen Themen 
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3. Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund eines Einsatzes kann als 
 Dienstunfall anerkannt werden 
 

Ein mehrstündiger polizeilicher Einsatz, der bei einem Polizeibeamten eine posttraumatische 

Belastungsstörung zur Folge hat, kann ein Dienstunfall sein. D

der Freien Hansestadt Bremen (Urteil vom 29.08.2017 

Sondereinsatzkommandos. Während einer Schicht wurde er zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Mann 

seine Ex-Freundin und sich selbst erschossen hatte. Die Mutter der Ex

verletzt. Entgegen seinem ausdrücklichen Willen wurde er sodann auch bei der Betreuung der 

Angehörigen des Täters eingesetzt. Rund einen Monat später begab er sich in die Behan

Facharztes für Psychotherapeutische Medizin, da er u.a. unter Angstzuständen, Schlaf

Antriebslosigkeit litt. In der Folgezeit war er mehrfach dienstunfähig erkrankt und wurde im Laufe der 

Zeit polizeidienstunfähig. Eine Posttraumatische Be

Gutachten bestätigt.  
 

Der Dienstherr lehnte die Anerkennung eines Dienstunfalles mit der Begründung ab, dass kein 

Dienstunfall im Sinne des Beamtenrechts vorliege. Dieses setzt ein durch äußere Einwirkung 

beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis vorau

verursacht hat (vgl. § 31 BeamtVG). 

anerkannt, da der Polizeibeamte, anders als andere Beamte psychisch belastbarer zu sein habe.
 

Dieser Ansicht schloss sich das V

plötzliches Ereignis vorgelegen habe, sondern lediglich eher eine über Stunden anhaltende dienstliche 

Stresssituation gegeben gewesen sei. Eine anzuerkennende PTBS setze voraus, dass

lebensbedrohliche Situation für den Beamten selbst oder jedenfalls bei einer nahestehenden Person 

bestanden haben müsste, um das Merkmal des äußeren Einwirkens zu erfüllen. Im Fall des streitigem 

Einsatz wären jedoch diversere Belastungsm

Einzelgeschehen. Das OVG hob die Entscheidung jedoch auf und stellte fest

äußere Einwirkung im Sinne des Gesetzes vorliege, da es ausreiche, dass die Krankheit durch äußere 

Umstände entsteht. Eine physikalische Einwirkung auf den Körper sei nicht erforderlich. Abzugrenzen 

sei allein von den krankhaften Vorgängen im Inneren des menschlichen Körpers, die auf besondere 

Veranlagung oder willentliches Verhalten des Beamten zurückzuführen se

jedoch keine solchen Besonderheiten erkannt werden. 
 

Auch habe es sich um ein „plötzliches“ Ereignis gehandelt. Das Merkmal diene allein der Abgrenzung 

eines Einzelgeschehens zu dauerhaften Einwirkungen. Das Unfallgeschehen muss u

und sich in einem relativ kurzen Zeitraum ereignen und wirken. Dabei sind auch Geschehen anerkannt, 

die eine Dauer von mehreren Stunden erfüllen. Entsprechend der bereits bestehenden Rechtsprechung 

ist ein Zeitraum von einer Arbeitssc

PTBS als Körperschaden an und bejahte die Kausalität. Die PTBS sei nach dem Diagnoseschlüssel eine 

verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzere

längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung der katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem 

eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
 

Bereits im Mittelalter haben Kaufleute die Familien von tödlich verunglückten Männer

bei der Polizei in Deutschland sieht der Alltag leider 
 

Direktionsgruppe Küste 

 Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund eines Einsatzes kann als 
Dienstunfall anerkannt werden  

Ein mehrstündiger polizeilicher Einsatz, der bei einem Polizeibeamten eine posttraumatische 

Belastungsstörung zur Folge hat, kann ein Dienstunfall sein. Das entschied das Oberverwaltungsgericht 

der Freien Hansestadt Bremen (Urteil vom 29.08.2017 – 2 LB 36/169).

Sondereinsatzkommandos. Während einer Schicht wurde er zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Mann 

sich selbst erschossen hatte. Die Mutter der Ex-Freundin wurde ebenfalls schwer 

verletzt. Entgegen seinem ausdrücklichen Willen wurde er sodann auch bei der Betreuung der 

Angehörigen des Täters eingesetzt. Rund einen Monat später begab er sich in die Behan

Facharztes für Psychotherapeutische Medizin, da er u.a. unter Angstzuständen, Schlaf

Antriebslosigkeit litt. In der Folgezeit war er mehrfach dienstunfähig erkrankt und wurde im Laufe der 

Zeit polizeidienstunfähig. Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde durch unterschiedliche 

Der Dienstherr lehnte die Anerkennung eines Dienstunfalles mit der Begründung ab, dass kein 

Dienstunfall im Sinne des Beamtenrechts vorliege. Dieses setzt ein durch äußere Einwirkung 

beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis vorau

verursacht hat (vgl. § 31 BeamtVG). Weiter wurde auch die PTBS nicht als anerkannte Berufskrankheit 

anerkannt, da der Polizeibeamte, anders als andere Beamte psychisch belastbarer zu sein habe.

Dieser Ansicht schloss sich das Verwaltungsgericht in 1. Instanz an. Es führte u.a. aus, dass bereits kein 

plötzliches Ereignis vorgelegen habe, sondern lediglich eher eine über Stunden anhaltende dienstliche 

Stresssituation gegeben gewesen sei. Eine anzuerkennende PTBS setze voraus, dass

lebensbedrohliche Situation für den Beamten selbst oder jedenfalls bei einer nahestehenden Person 

bestanden haben müsste, um das Merkmal des äußeren Einwirkens zu erfüllen. Im Fall des streitigem 

Einsatz wären jedoch diversere Belastungsmomente zu verzeichnen gewesen und kein abgrenzbares 

Das OVG hob die Entscheidung jedoch auf und stellte fest

äußere Einwirkung im Sinne des Gesetzes vorliege, da es ausreiche, dass die Krankheit durch äußere 

ntsteht. Eine physikalische Einwirkung auf den Körper sei nicht erforderlich. Abzugrenzen 

sei allein von den krankhaften Vorgängen im Inneren des menschlichen Körpers, die auf besondere 

Veranlagung oder willentliches Verhalten des Beamten zurückzuführen se

jedoch keine solchen Besonderheiten erkannt werden.  

Auch habe es sich um ein „plötzliches“ Ereignis gehandelt. Das Merkmal diene allein der Abgrenzung 

eines Einzelgeschehens zu dauerhaften Einwirkungen. Das Unfallgeschehen muss u

und sich in einem relativ kurzen Zeitraum ereignen und wirken. Dabei sind auch Geschehen anerkannt, 

die eine Dauer von mehreren Stunden erfüllen. Entsprechend der bereits bestehenden Rechtsprechung 

ist ein Zeitraum von einer Arbeitsschicht ausreichend. Das Gericht erkannt

PTBS als Körperschaden an und bejahte die Kausalität. Die PTBS sei nach dem Diagnoseschlüssel eine 

verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzere

längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung der katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem 

eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. 

Bereits im Mittelalter haben Kaufleute die Familien von tödlich verunglückten Männer

Unterkunft und finanzieller Unterstützung versehen, 

bei der Polizei in Deutschland sieht der Alltag leider 

Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund eines Einsatzes kann als 

Ein mehrstündiger polizeilicher Einsatz, der bei einem Polizeibeamten eine posttraumatische 

as entschied das Oberverwaltungsgericht 

2 LB 36/169). Der Kläger war Leiter eines 

Sondereinsatzkommandos. Während einer Schicht wurde er zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Mann 

Freundin wurde ebenfalls schwer 

verletzt. Entgegen seinem ausdrücklichen Willen wurde er sodann auch bei der Betreuung der 

Angehörigen des Täters eingesetzt. Rund einen Monat später begab er sich in die Behandlung eines 

Facharztes für Psychotherapeutische Medizin, da er u.a. unter Angstzuständen, Schlaf- und 

Antriebslosigkeit litt. In der Folgezeit war er mehrfach dienstunfähig erkrankt und wurde im Laufe der 

lastungsstörung (PTBS) wurde durch unterschiedliche 

Der Dienstherr lehnte die Anerkennung eines Dienstunfalles mit der Begründung ab, dass kein 

Dienstunfall im Sinne des Beamtenrechts vorliege. Dieses setzt ein durch äußere Einwirkung 

beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis voraus, das einen Körperschaden 

Weiter wurde auch die PTBS nicht als anerkannte Berufskrankheit 

anerkannt, da der Polizeibeamte, anders als andere Beamte psychisch belastbarer zu sein habe.  

erwaltungsgericht in 1. Instanz an. Es führte u.a. aus, dass bereits kein 

plötzliches Ereignis vorgelegen habe, sondern lediglich eher eine über Stunden anhaltende dienstliche 

Stresssituation gegeben gewesen sei. Eine anzuerkennende PTBS setze voraus, dass eine unmittelbar 

lebensbedrohliche Situation für den Beamten selbst oder jedenfalls bei einer nahestehenden Person 

bestanden haben müsste, um das Merkmal des äußeren Einwirkens zu erfüllen. Im Fall des streitigem 

omente zu verzeichnen gewesen und kein abgrenzbares 

Das OVG hob die Entscheidung jedoch auf und stellte fest, dass sehr wohl eine 

äußere Einwirkung im Sinne des Gesetzes vorliege, da es ausreiche, dass die Krankheit durch äußere 

ntsteht. Eine physikalische Einwirkung auf den Körper sei nicht erforderlich. Abzugrenzen 

sei allein von den krankhaften Vorgängen im Inneren des menschlichen Körpers, die auf besondere 

Veranlagung oder willentliches Verhalten des Beamten zurückzuführen seien. Beim Kläger konnten 

Auch habe es sich um ein „plötzliches“ Ereignis gehandelt. Das Merkmal diene allein der Abgrenzung 

eines Einzelgeschehens zu dauerhaften Einwirkungen. Das Unfallgeschehen muss unvermittelt eintreten 

und sich in einem relativ kurzen Zeitraum ereignen und wirken. Dabei sind auch Geschehen anerkannt, 

die eine Dauer von mehreren Stunden erfüllen. Entsprechend der bereits bestehenden Rechtsprechung 

hicht ausreichend. Das Gericht erkannte auch die nachgewiesene 

PTBS als Körperschaden an und bejahte die Kausalität. Die PTBS sei nach dem Diagnoseschlüssel eine 

verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder 

längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung der katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem 

Bereits im Mittelalter haben Kaufleute die Familien von tödlich verunglückten Männern mit freier 

t und finanzieller Unterstützung versehen,  

bei der Polizei in Deutschland sieht der Alltag leider anders aus. 
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4. Unterstützung bei unserer Einsatzbetreuung durch MdL Nils Saemann
 

 

Dirk Stooß erläuterte ihn die personelle Situation der Bundespolizei in Mecklenburg

die Probleme die aktuell auf den Personalkörper drücken. Eine Verjüngung

unbedingt notwendig, erklärte Erika Krause

Norden von den neuen Dienstposten etwas abbekommen und die Ministerpräsidentin sich nicht in eine 

Personallotterie einlassen soll.    
 

Wir bleiben weiterhin in Gesprächen und einem guten Austausch !

 

 

5.   Im stillen Gedenken!

der am 06.04.2018 im Alter von 52 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wir 

trauern um einen anerkannten, beliebten und hilfsbereiten Kollegen, der lange als Kontroll

und Streifenbeamter seinen Dienst für die

Unser tiefes Mitgefü

 

 
6. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen    
 24.-26.April 201

 22.-24. Mai 201

 04. Juni 2018 

 04. Juni 2018 

 19.-22. Juni 201

 27.-29. November

Direktionsgruppe Küste 

 Unterstützung bei unserer Einsatzbetreuung durch MdL Nils Saemann

Die Chance sich mit dem SPD

aus Mecklenburg Vorpommern und GdP

Saemann sich auszutauschen nutzen unserer 

Vorsitzender Dirk Stooß sowie die stellvertretend

Bezirksvorsitzende Erika

Bundespolizist ist, erklärte sich im Vorfe

am 24.02. beim Einsatz vor Ort zu sein und auch zu 

unterstützen. Nur so kann man sich ein vollständiges 

Bild von einem Fußballeinsatz mach

Kolleginnen sowie Kollegen zu sprechen. Dies nutzte er 

umfangreich.  

Dirk Stooß erläuterte ihn die personelle Situation der Bundespolizei in Mecklenburg

die Probleme die aktuell auf den Personalkörper drücken. Eine Verjüngung

unbedingt notwendig, erklärte Erika Krause-Schöne und bat sich dafür einzusetzen, dass auch wir im 

Norden von den neuen Dienstposten etwas abbekommen und die Ministerpräsidentin sich nicht in eine 

Personallotterie einlassen soll.     

Wir bleiben weiterhin in Gesprächen und einem guten Austausch !

Im stillen Gedenken! 

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen

Roman Knaak 

.2018 im Alter von 52 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wir 

trauern um einen anerkannten, beliebten und hilfsbereiten Kollegen, der lange als Kontroll

und Streifenbeamter seinen Dienst für die  Bundespolizei in 
 

fes Mitgefühl gilt seine Ehefrau und seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren! 

ermine der DG Küste und der Kreisgruppen 

26.April 2018  GdP Bezirksdelegiertentag in Berlin

2018  GPR-Sitzung   

   Personalversammlung ÖPR DB See

   Personalversammlung ÖPR BPOLI NST

2018  GPR-Sitzung   

November 2018 Bundeskongress der GdP in Berlin 

 

Unterstützung bei unserer Einsatzbetreuung durch MdL Nils Saemann 

Die Chance sich mit dem SPD-Landtagsabgeordneten 

aus Mecklenburg Vorpommern und GdP-Kollegen Nils 

Saemann sich auszutauschen nutzen unserer 

Vorsitzender Dirk Stooß sowie die stellvertretende 

Bezirksvorsitzende Erika-Krause-Schöne. Nils, der selbst 

lizist ist, erklärte sich im Vorfeld sofort bereit 

am 24.02. beim Einsatz vor Ort zu sein und auch zu 

unterstützen. Nur so kann man sich ein vollständiges 

Bild von einem Fußballeinsatz machen und mit den 

Kolleginnen sowie Kollegen zu sprechen. Dies nutzte er 

Dirk Stooß erläuterte ihn die personelle Situation der Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern und 

die Probleme die aktuell auf den Personalkörper drücken. Eine Verjüngung und Aufstockung ist 

Schöne und bat sich dafür einzusetzen, dass auch wir im 

Norden von den neuen Dienstposten etwas abbekommen und die Ministerpräsidentin sich nicht in eine 

Wir bleiben weiterhin in Gesprächen und einem guten Austausch ! Danke Nils ! 

 

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen 

.2018 im Alter von 52 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wir 

trauern um einen anerkannten, beliebten und hilfsbereiten Kollegen, der lange als Kontroll- 

Bundespolizei in Stralsund versah. 

. Wir werden ihm ein ehrendes 

GdP Bezirksdelegiertentag in Berlin 

Personalversammlung ÖPR DB See 

Personalversammlung ÖPR BPOLI NST 

Bundeskongress der GdP in Berlin  
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7. Beruf und Familie 
 

In den vergangenen Jahrzehnten war die Betreuung von Kindern immer wieder ein herausforderndes 

Ereignis für unsere Kolleginnen und Kollegen

Altersstruktur unserer Behörde zeigt

Angehörigen geht. Sehr typisch

Verantwortung alleine zu tragen. Dabei kann mit 

einer solchen Situation entstehen kann, begegnet werden.
 
 

Tarifbeschäftigte haben Im Rahmen der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung das Recht, 

zu zehn Arbeitstage fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für eine

Angehörigen eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung 

sicherzustellen. Für diese kurzzeitige Arbeitsverhinderung kann ein

Lohnersatzleistung analog dem Kinderkrankengeld bezogen

nur auf Antrag gewährt, der unverzüglich bei der

unternehmen der oder des Pflegebedürftigen. Wenn nahe Angehörige länger pflegebedürftig sind, 

haben Beschäftigte einen Anspruch

Woche zu reduzieren, um

Möglichkeit, bis zu sechs Monate ganz oder teilweise aus dem Beruf

pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung zu

nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase gibt es für Beschäftigte

Monate dauernden vollständigen oder teilweisen Freistellung

Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), um

abzufedern. Das Darlehen wird in monatlichen Raten

zurückgezahlt. Darüber hinaus gibt es die I

Arbeiten, auch dies sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen in solchen Fällen.
 
 

Für Beamte gelten folgende Regeln, die sich im 
 

- bis zu 9 Tage Sonderurl

In diesem Fall muss

organisiert werden, beziehungsweise eine pflegerische Versorgung 

- SU zur gesetzlichen Vertretung eines nahen Angehörigen gemäß § 5 Nr. 3 SUrlV

 z.B. Begleitung zur Begutachtung

- SU bei Erkrankung eines im Haushalt lebenden Angehörigen gemäß § 21 (1) Nr. 3 SUrlV

- Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung auf 40 Stunden

 Durch einen Antrag auf Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit 

 wenn Mutter, Vater, Ehepartner(in), vom Standesamt eingetragende/r Lebenspartner(in) oder Kind

 zum Haushalt gehören 

-  Familienbedingte Teilzeit und Beurlaubung gemäß § 92 (1) Nr. 1 BBG

-  Darüber hinaus gibt es die Instrumente der 

dies sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen in solche
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 Beruf und Familie - Pflege von Angehörigen! 

In den vergangenen Jahrzehnten war die Betreuung von Kindern immer wieder ein herausforderndes 

Ereignis für unsere Kolleginnen und Kollegen und das wird es auch weiter

sstruktur unserer Behörde zeigt nunmehr, dass es tatsächlich um die Betreuung und Pflege von 

Sehr typisch für pflegende Angehörige ist es, dass sie sehr lange versuchen, die

antwortung alleine zu tragen. Dabei kann mit Unterstützung Dritter 

entstehen kann, begegnet werden. 

haben Im Rahmen der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung das Recht, 

zu zehn Arbeitstage fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für eine

eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung 

Für diese kurzzeitige Arbeitsverhinderung kann ein

Lohnersatzleistung analog dem Kinderkrankengeld bezogen werden. Das 

nur auf Antrag gewährt, der unverzüglich bei der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungs

unternehmen der oder des Pflegebedürftigen. Wenn nahe Angehörige länger pflegebedürftig sind, 

haben Beschäftigte einen Anspruch darauf, bis zu 24 Monate ihre Arbeit auf bis zu 15 Stunden pro 

, um diese in häuslicher Umgebung zu pflegen. Beschäftigte haben die 

Möglichkeit, bis zu sechs Monate ganz oder teilweise aus dem Beruf

nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung zu pflegen. Für die Begleitung von 

nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase gibt es für Beschäftigte die Möglichkeit einer bis zu drei 

Monate dauernden vollständigen oder teilweisen Freistellung nach dem Pflegez

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), um

abzufedern. Das Darlehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt und später in Raten wieder 

Darüber hinaus gibt es die Instrumente der Alternierend

Arbeiten, auch dies sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen in solchen Fällen.

gelten folgende Regeln, die sich im Regelfall aus der Sonde

is zu 9 Tage Sonderurlaub bei akuter Pflegesituation gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 6 SUrlV

In diesem Fall muss in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege

, beziehungsweise eine pflegerische Versorgung sichergestellt werden muss

SU zur gesetzlichen Vertretung eines nahen Angehörigen gemäß § 5 Nr. 3 SUrlV

Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung

SU bei Erkrankung eines im Haushalt lebenden Angehörigen gemäß § 21 (1) Nr. 3 SUrlV

glichkeit der Arbeitszeitreduzierung auf 40 Stunden 

Antrag auf Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit gemäß 

Mutter, Vater, Ehepartner(in), vom Standesamt eingetragende/r Lebenspartner(in) oder Kind

gehören und pflegebedürftig sind.  

Familienbedingte Teilzeit und Beurlaubung gemäß § 92 (1) Nr. 1 BBG

Darüber hinaus gibt es die Instrumente der Alternierenden Telearbeit und mobile Arbeiten, auch 

dies sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen in solchen Fällen. 

In den vergangenen Jahrzehnten war die Betreuung von Kindern immer wieder ein herausforderndes 

und das wird es auch weiterhin so bleiben, doch die 

um die Betreuung und Pflege von 

für pflegende Angehörige ist es, dass sie sehr lange versuchen, die 

Dritter der hohen Belastung, die aus 

haben Im Rahmen der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung das Recht, der Arbeit bis 

zu zehn Arbeitstage fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen 

eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung 

Für diese kurzzeitige Arbeitsverhinderung kann ein Pflegeunterstützungsgeld als 

werden. Das Pflegeunterstützungsgeld wird 

Pflegekasse oder dem privaten Versicherungs-

unternehmen der oder des Pflegebedürftigen. Wenn nahe Angehörige länger pflegebedürftig sind, 

hre Arbeit auf bis zu 15 Stunden pro 

diese in häuslicher Umgebung zu pflegen. Beschäftigte haben die 

Möglichkeit, bis zu sechs Monate ganz oder teilweise aus dem Beruf auszusteigen, um einen 

pflegen. Für die Begleitung von 

die Möglichkeit einer bis zu drei 

nach dem Pflegezeitgesetz ein zinsloses 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), um den Lohnausfall 

ausgezahlt und später in Raten wieder 

Alternierenden Telearbeit und mobile 

Arbeiten, auch dies sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen in solchen Fällen. 

aus der Sonderurlausbverordnung ergeben: 

aub bei akuter Pflegesituation gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 6 SUrlV 

in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege 

sichergestellt werden muss. 

SU zur gesetzlichen Vertretung eines nahen Angehörigen gemäß § 5 Nr. 3 SUrlV 

Dienst der Krankenversicherung 

SU bei Erkrankung eines im Haushalt lebenden Angehörigen gemäß § 21 (1) Nr. 3 SUrlV 

gemäß § 3 (1) S.3 Nr.2 AzVO, 

Mutter, Vater, Ehepartner(in), vom Standesamt eingetragende/r Lebenspartner(in) oder Kind 

Familienbedingte Teilzeit und Beurlaubung gemäß § 92 (1) Nr. 1 BBG 

en Telearbeit und mobile Arbeiten, auch 
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8. 40 Jahre GdP 
 

Er übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek sowie des 

DG-Vorsitzenden Dirk Stooß und dankte Bernd für seine langjährige Treue und sein Engagement in 

unserer Gewerkschaft. In seinen Grußworten führte er aus, dass es in der heutigen Zeit keineswegs 

selbstverständlich ist, wenn jemand fast sein gesamtes Arbeitsleben Mitglied in 

Bernd selbst hat sich viele Jahre in gewerkschaftlicher Funktion und in verschiedenen Personalräten 

engagiert. 
 

Wir, von der GdP KG Kiel und der 

privaten sowie dienst

9. GdP lehnt Einsatz der Bundespolizei als Haftpolizei ab 
http://www.gdpbundespolizei.de/2018/03/gdp

Die Gewerkschaft der Polizei erteilt 

erweitern, eine Absage. Sie lehnt

beschränkungen und Betreuungsaufgaben in sogenannten „Bundesausreisezentren“ auf die 

Bundespolizei ab. Medienber

Einrichtungen beteiligen. Dazu

Bundespolizei: „Wir sind keine Haftpolizei. Wir bilden

betreiben, sondern für polizeiliche Aufgaben.

Gefahrenabwehrbehörde. Ihr verfassungsrechtlicher Kernauftrag und das ihr vom Bundesverfassungs

gericht zugeschriebene Gepräge ist der des Gren

Maßnahmen gehören aus Verfassungsgründen nicht dazu.“ Seiner Auffassung nach ist es

weiteres Personal der Bundespolizei von

abzuziehen, um der 

aufzubürden.  

„Es gilt das Wahlversprechen mehr Personal für die bestehende Aufgaben“, erinnerte 

 

 
 

Das Traurige an Ostern ist ja, dass 
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 40 Jahre GdP – Ehrung von Bernd Grosch am Ostseekai 

Im März wurde unser Kollege Bernd Grosch am 

Ostseekai in Kiel für seine 40

der Gewerkschaft der Polizei durch den 

 Kreisgruppenvorsitzenden Thomas Wulff 

immer etwas ganz Besonderes, wenn Mitglieder auf 

lange Jahre gewerkschaftspolitischen Engagements 

zurückblicken. In einer netten Atmosphäre nahm er die 

Ehrung vor und überreichte dem Jubilar die 

Jubiläumsurkunde und Ehrennadel, sowie ein kleines 

Präsent. 

Er übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek sowie des 

irk Stooß und dankte Bernd für seine langjährige Treue und sein Engagement in 

unserer Gewerkschaft. In seinen Grußworten führte er aus, dass es in der heutigen Zeit keineswegs 

selbstverständlich ist, wenn jemand fast sein gesamtes Arbeitsleben Mitglied in 

Bernd selbst hat sich viele Jahre in gewerkschaftlicher Funktion und in verschiedenen Personalräten 

Kiel und der DG Küste, wünschen Dir lieber Bernd alles Gute, sowohl für seinen 

privaten sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg und bleib stets bei bester Gesundheit.
 

GdP lehnt Einsatz der Bundespolizei als Haftpolizei ab 
http://www.gdpbundespolizei.de/2018/03/gdp-lehnt-einsatz-der-bundespolizei

Die Gewerkschaft der Polizei erteilt allen Überlegungen, die Zuständigkeit der Bundespolizei zu 

erweitern, eine Absage. Sie lehnt eine Übertragung von Bewachungsaufgaben, Freiheits

beschränkungen und Betreuungsaufgaben in sogenannten „Bundesausreisezentren“ auf die 

Medienberichten zufolge soll die Bundespolizei sich an der Organisation derartiger 

Einrichtungen beteiligen. Dazu Jörg Radek, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der 

Bundespolizei: „Wir sind keine Haftpolizei. Wir bilden nicht Polizisten aus, um Haftanstal

betreiben, sondern für polizeiliche Aufgaben. Die Bundespolizei ist erstrangig eine Strafverfolgungs

Gefahrenabwehrbehörde. Ihr verfassungsrechtlicher Kernauftrag und das ihr vom Bundesverfassungs

gericht zugeschriebene Gepräge ist der des Grenzschutzes. Aufenthaltsbeendende Entscheidungen oder 

Maßnahmen gehören aus Verfassungsgründen nicht dazu.“ Seiner Auffassung nach ist es

Personal der Bundespolizei von der verfassungsrechtlich prägenden Grenzschutzaufgabe 

 Bundespolizei sodann Folgeaufgaben in Form von „Bundesausreisezentren“ 

„Es gilt das Wahlversprechen mehr Personal für die bestehende Aufgaben“, erinnerte 

 

 

Die Weisheit des Monats

Das Traurige an Ostern ist ja, dass es danach 

immer noch Menschen ohne Eier gibt!

Ehrung von Bernd Grosch am Ostseekai  

Im März wurde unser Kollege Bernd Grosch am 

in Kiel für seine 40-jährige Mitgliedschaft in 

der Gewerkschaft der Polizei durch den 

Kreisgruppenvorsitzenden Thomas Wulff  geehrt. Es ist 

immer etwas ganz Besonderes, wenn Mitglieder auf 

lange Jahre gewerkschaftspolitischen Engagements 

n einer netten Atmosphäre nahm er die 

Ehrung vor und überreichte dem Jubilar die 

Jubiläumsurkunde und Ehrennadel, sowie ein kleines 

Er übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek sowie des 

irk Stooß und dankte Bernd für seine langjährige Treue und sein Engagement in 

unserer Gewerkschaft. In seinen Grußworten führte er aus, dass es in der heutigen Zeit keineswegs 

selbstverständlich ist, wenn jemand fast sein gesamtes Arbeitsleben Mitglied in einer Gewerkschaft ist. 

Bernd selbst hat sich viele Jahre in gewerkschaftlicher Funktion und in verschiedenen Personalräten 

Bernd alles Gute, sowohl für seinen 

lichen Lebensweg, Erfolg und bleib stets bei bester Gesundheit. 

GdP lehnt Einsatz der Bundespolizei als Haftpolizei ab  
bundespolizei-als-haftpolizei-ab/ 

allen Überlegungen, die Zuständigkeit der Bundespolizei zu 

eine Übertragung von Bewachungsaufgaben, Freiheits-

beschränkungen und Betreuungsaufgaben in sogenannten „Bundesausreisezentren“ auf die 

ichten zufolge soll die Bundespolizei sich an der Organisation derartiger 

Jörg Radek, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der 

Polizisten aus, um Haftanstalten zu 

Die Bundespolizei ist erstrangig eine Strafverfolgungs- und 

Gefahrenabwehrbehörde. Ihr verfassungsrechtlicher Kernauftrag und das ihr vom Bundesverfassungs-

zschutzes. Aufenthaltsbeendende Entscheidungen oder 

Maßnahmen gehören aus Verfassungsgründen nicht dazu.“ Seiner Auffassung nach ist es absurd, 

der verfassungsrechtlich prägenden Grenzschutzaufgabe 

in Form von „Bundesausreisezentren“ 

„Es gilt das Wahlversprechen mehr Personal für die bestehende Aufgaben“, erinnerte Jörg Radek! 

des Monats! 

es danach 

immer noch Menschen ohne Eier gibt! 
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10. Tarifverhandlungen in Potsdam
 

WIR werden auch bei der 3. Verhandlungsrunde am Sonntag, den 15.04. in Potsdam für einen 

gerechten Tarifabschluss demonstrieren! 

Gewerkschaft der Polizei Bezirk Bundespolizei

Verhandlungsrunde in Potsdam. Die GdP 

vor Ort und hat den Teilnehmern die Forderungen der Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll 

übermittelt. 
 

Gerade jetzt am Sonntag wieder, an ihren freien Tag haben sich unzählige Kolleginnen und Kollegen auf 

den Weg nach Potsdam gemach

ebenfalls an den drei Tagen vor Ort und wurde insbesondere durch ihren Tarifsprecher Detlev Mantei 

vertreten, der sich für unsere Kolleginnen und Kollegen einsetzt.

 
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdi und die GdP am Sonntag in

Potsdam ! Danke an alle für Ihren 

Einsatz ! 

(©Felix Bosdorf) 
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Tarifverhandlungen in Potsdam  

bei der 3. Verhandlungsrunde am Sonntag, den 15.04. in Potsdam für einen 

n Tarifabschluss demonstrieren! Wir sind das Fundament - es wird Zeit, dass ihr’s erkennt!

Gewerkschaft der Polizei Bezirk Bundespolizei ! Dies ist unser Motto auch für die dritte 

Verhandlungsrunde in Potsdam. Die GdP - Bundespolizei war bisher an allen dr

vor Ort und hat den Teilnehmern die Forderungen der Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll 

Gerade jetzt am Sonntag wieder, an ihren freien Tag haben sich unzählige Kolleginnen und Kollegen auf 

den Weg nach Potsdam gemacht und sich für einen guten Tarifabschluss eingebracht. Die DG Küste war 

ebenfalls an den drei Tagen vor Ort und wurde insbesondere durch ihren Tarifsprecher Detlev Mantei 

vertreten, der sich für unsere Kolleginnen und Kollegen einsetzt. 

      

     Hier im Gespräch mit dem 

     Bundesinnenminister Seehofer!

      (©Felix Bosdorf)

Verdi und die GdP am Sonntag in 

Potsdam ! Danke an alle für Ihren  
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bei der 3. Verhandlungsrunde am Sonntag, den 15.04. in Potsdam für einen 

es wird Zeit, dass ihr’s erkennt! 

! Dies ist unser Motto auch für die dritte 

Bundespolizei war bisher an allen drei Verhandlungsrunden 

vor Ort und hat den Teilnehmern die Forderungen der Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll 

Gerade jetzt am Sonntag wieder, an ihren freien Tag haben sich unzählige Kolleginnen und Kollegen auf 

t und sich für einen guten Tarifabschluss eingebracht. Die DG Küste war 

ebenfalls an den drei Tagen vor Ort und wurde insbesondere durch ihren Tarifsprecher Detlev Mantei 

ier im Gespräch mit dem   

Bundesinnenminister Seehofer! 

(©Felix Bosdorf)  
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