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Der Senioren-Vorstand berichtet:
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Normalerweise steht im 4. Senioreninfo zuerst ein Weihnachtsgruß. Aber ehrlich:  
schon normal? 
Vor einem Jahr haben wir doch nicht an einen Virus gedacht, der heute die Welt im Griff hat.
Das öffentliche Leben kam Anfang des Jahres eher mehr als wenig zum Erliegen. Mittlerweile zum 
zweiten Mal aufgrund der „zweiten Welle“!
Persönliche Begegnungen zwischen den Menschen und gegenseitige Nähe, das gewohnte 
Miteinander mit Freunden und Bekannten, die Freiheit zu reisen, j
man möchte, das alles hat der Virus erheblich zurückgedrängt. Wie lange noch? Ein Ende ist 
derzeit nicht absehbar. Hoffen wir auf eine baldige Impfung, insbesondere auch für uns, die wir 
größtenteils zu der Risikogruppe der üb
Trotzdem haben wir als Vorstand das eine oder andere Thema verfolgt. Sei es die 
der Beihilfe-App oder auch die Installierung von
Dienststellen.  
Da nicht alle unsere Seniorenmitglieder über ei
einen PC,  wurde von uns ein Antrag für die Einrichtung einer App für WIN 10 an die GdP
Bezirksseniorengruppe gestellt.  Dieses Anliegen möge sie auf den Weg zum 
Bundesverwaltungsamt –BVA- bringen. Mittlerweile 
App für WIN 10 in naher Zukunft
Im Bereich der BPOLDIR München 
abgeschlossen. Dies ist mittlerweile ein bundesweites Anliegen unserer Gew
einer Abfrage bei allen Kreisgruppen wurde festgestellt, dass nur 
Dienststellen diese Ansprechpartner eingerichtet bzw. beauftragt haben. Dieses für uns wichtige 
Thema wird nun durch den GdP- Bezirk in Zusammenarbeit mit dem Bezirkspersonalrat beim 
BPOL-Präsidium dem Bundespolizeipräsidenten Dr. Romann
Einrichtung seit einigen Jahren ein Auftrag des Präsidiums 
 Im Oktober trafen sich die Seniorenbeauftragten zu ihrer
Vorbereitung zur Jahrestagung unserer Senioreng
2021. In beiden Tagungen sind die 
Ferner wurde der Seniorenbeauftragte der KG Rosenheim, 
Kollege Siegfried Dienstbeck (Im Bild rechts)
unseres Vorstandes mit einem Bierseidel  verabschiedet. Sigi 
beendet sein Ehrenamt nach langjähriger Tätigkeit als 
Seniorenbeauftragter auf Direktions
mit Ablauf Dezember 2020.  
Lieber Sigi, herzlichen Dank für deine engagierte 
Seniorenarbeit für unsere Seniorenmitglieder.
W.R 

                                                                                        
                                                                                    -Direktionsgruppe Bayern

Vorstand berichtet: 

Normalerweise steht im 4. Senioreninfo zuerst ein Weihnachtsgruß. Aber ehrlich:  

Vor einem Jahr haben wir doch nicht an einen Virus gedacht, der heute die Welt im Griff hat.
fang des Jahres eher mehr als wenig zum Erliegen. Mittlerweile zum 

zweiten Mal aufgrund der „zweiten Welle“! 
Persönliche Begegnungen zwischen den Menschen und gegenseitige Nähe, das gewohnte 
Miteinander mit Freunden und Bekannten, die Freiheit zu reisen, jederzeit und wohin auch immer 
man möchte, das alles hat der Virus erheblich zurückgedrängt. Wie lange noch? Ein Ende ist 
derzeit nicht absehbar. Hoffen wir auf eine baldige Impfung, insbesondere auch für uns, die wir 
größtenteils zu der Risikogruppe der über 60-Jährigen zählen. 
Trotzdem haben wir als Vorstand das eine oder andere Thema verfolgt. Sei es die 

Installierung von Ansprechpartnern bei den BPOL

Da nicht alle unsere Seniorenmitglieder über ein Smartphone oder Tablet verfügen, aber über 
einen PC,  wurde von uns ein Antrag für die Einrichtung einer App für WIN 10 an die GdP
Bezirksseniorengruppe gestellt.  Dieses Anliegen möge sie auf den Weg zum 

bringen. Mittlerweile wurde vom Präsidenten des BVA eine solche 
App für WIN 10 in naher Zukunft in Aussicht gestellt. 
Im Bereich der BPOLDIR München sind die Installierung der Ansprechpartner
abgeschlossen. Dies ist mittlerweile ein bundesweites Anliegen unserer Gew
einer Abfrage bei allen Kreisgruppen wurde festgestellt, dass nur wenige Behörden und

diese Ansprechpartner eingerichtet bzw. beauftragt haben. Dieses für uns wichtige 
Bezirk in Zusammenarbeit mit dem Bezirkspersonalrat beim 

Bundespolizeipräsidenten Dr. Romann vorgetragen. Zumal 
ein Auftrag des Präsidiums besteht. 

Seniorenbeauftragten zu ihrer Jahrestagung
Vorbereitung zur Jahrestagung unserer Seniorengruppe  und der Bezirkssenioren

beiden Tagungen sind die Vorstände neu zu wählen.  
Ferner wurde der Seniorenbeauftragte der KG Rosenheim, 

(Im Bild rechts) aus dem Kreis 
unseres Vorstandes mit einem Bierseidel  verabschiedet. Sigi 

angjähriger Tätigkeit als 
Seniorenbeauftragter auf Direktions- und auch Bezirksebene 

für deine engagierte 
Seniorenarbeit für unsere Seniorenmitglieder. 
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Direktionsgruppe Bayern- 

Normalerweise steht im 4. Senioreninfo zuerst ein Weihnachtsgruß. Aber ehrlich:  Was war 2020 

Vor einem Jahr haben wir doch nicht an einen Virus gedacht, der heute die Welt im Griff hat. 
fang des Jahres eher mehr als wenig zum Erliegen. Mittlerweile zum 

Persönliche Begegnungen zwischen den Menschen und gegenseitige Nähe, das gewohnte 
ederzeit und wohin auch immer 

man möchte, das alles hat der Virus erheblich zurückgedrängt. Wie lange noch? Ein Ende ist 
derzeit nicht absehbar. Hoffen wir auf eine baldige Impfung, insbesondere auch für uns, die wir 

Trotzdem haben wir als Vorstand das eine oder andere Thema verfolgt. Sei es die Einführung 
Ansprechpartnern bei den BPOL-

n Smartphone oder Tablet verfügen, aber über 
einen PC,  wurde von uns ein Antrag für die Einrichtung einer App für WIN 10 an die GdP-
Bezirksseniorengruppe gestellt.  Dieses Anliegen möge sie auf den Weg zum 

wurde vom Präsidenten des BVA eine solche 

Installierung der Ansprechpartner noch nicht 
abgeschlossen. Dies ist mittlerweile ein bundesweites Anliegen unserer Gewerkschaft. Aufgrund 

wenige Behörden und 
diese Ansprechpartner eingerichtet bzw. beauftragt haben. Dieses für uns wichtige 

Bezirk in Zusammenarbeit mit dem Bezirkspersonalrat beim 
vorgetragen. Zumal für  die 

Jahrestagung. Schwerpunkt war die 
ruppe  und der Bezirkssenioren-Konferenz in 
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..über die  Bundespolizei: 
 
In der Ausgabe 4/2020 der BPOL-Mitarbeiterzeitschrift  „kompakt“ wird u.a. der Wiedervereinigung vom 03. Oktober 
1990 mit entsprechenden Berichten und Bildern gedacht. 
Viel Spaß beim Lesen. 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/Ab-03-2019/2020/04/gesamtausgabe-
einzelseiten.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 

Allgemeine Informationen: 
 
Autoverkauf: Bei Probefahrt lieber mitfahren  
Verkäufer sollten Interessenten bei einer Probefahrt begleiten. 
Wer Kaufinteressenten sein Auto für eine Probefahrt überlässt, ist es los, wenn der Probefahrer das Fahrzeug nicht 
zurückbringt, sondern an eine dritte Person verkauft – sofern diese es in gutem Glauben erwirbt. Das hat der Bundes-
gerichtshof in einem aktuellen Urteil entschieden. Zu den Einzelheiten siehe unter: 
https://www.test.de/Autoverkauf-Bei-Probefahrt-lieber-mitfahren-5673213-0/ 

"Kriegserklärung an Diesel und Benziner „Baldiges Ende der 
Verbrennungsmotoren? EU plant knallharte Abgasnorm 
Derzeit gelten Euro-6-Fahrzeuge als die saubersten Autos auf den Straßen. Mit der Euro-7-Norm, die 2021 eingeführt 
werden soll, dürfte sich das ändern. Experten empfehlen in einer neuen Studie extrem niedrige Schadstoff-
Grenzwerte. Für Insider ist das eine "Kriegserklärung an Diesel und Benziner". 
https://www.focus.de/finanzen/news/aus-fuer-benziner-und-dieselfahrzeuge-studie-zeigt-wie-streng-euro-7-vorgaben-
sind_id_12662295.html 

Vor Gericht in München: Geknackt heißt nicht aufgebrochen 
Jemand öffnet per Funksignal illegal ein Auto und stiehlt Gegenstände daraus. Muss die Versicherung den 
Schaden zahlen? Das Amtsgericht München  entscheidet mit Urteil vom 20.10.2020 - 274 C 7752/19 -  
eindeutig. Zum Inhalt siehe unter: 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-autodiebstahl-funksignal-versicherung-urteil-1.5084514 

Corona – Reise, Buchungen, Storno Das sind Ihre Rechte 
Weit über hundert Staaten gelten wegen des Coronavirus als Risikogebiete, auch viele EU-Mitglieder sind betroffen. 
Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten müssen ihre Einreise jetzt vorab online anmelden. Weil die Infektions-
zahlen auch im Inland rasant steigen, haben Bund und Länder für innerdeutsche Reisen weitreichende 
Einschränkungen beschlossen. Beherbungsbetriebe dürfen seit dem 2. November 2020 keine Gäste zu touristischen 
Zwecken mehr aufnehmen. Weiteres siehe unter: 
https://www.test.de/FAQ-Corona-Job-Recht-Reisen-Vertraege-Diese-Rechte-haben-Verbraucher-5592946-0/ 

Coronavirus: Welche Regelungen beim Reisen gelten für mich?  
Mit dem Corona-Reise-Check können Sie schnell und einfach prüfen, wohin Sie in Deutschland reisen dürfen – und 
was Sie dabei beachten müssen. Siehe unter: 
https://www.apotheken-umschau.de/corona-reisecheck 

Energieeffizient Sanieren  
Sie möchten Ihr Haus, Ihre Immobilie oder ein Baudenkmal energieeffizient sanieren? Das lohnt sich aus mehreren 
Gründen: Sie sparen Kosten für Heizung und Strom, Sie entlasten das Klima und erhalten eine besonders hohe 
Förderung: Denn je energieeffizienter Ihr Haus einmal sein soll, umso weniger zahlen Sie bei einem Förderkredit 
zurück bzw. umso höher ist der Zuschuss, den Sie für die Sanierung erhalten. Zu den Einzelheiten siehe unter: 
https://www.baufoerderer.de/thema/energieeffizient-sanieren 
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Neue Energielabel - Das bringt der Etikettenwandel 
Beim Kauf von Kühlschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen oder Fernsehern ist das Energielabel eine wichtige 
Orientierungshilfe: Es ordnet Produkte in unterschiedliche Effizienzklassen ein. Mittlerweile sind aber viele Geräte so 
sparsam beim Strom- oder auch Wasserverbrauch, dass sie die oberen Effizienzklassen erreichen. Das mindert die 
Aussagekraft des Labels. Deshalb gibt es ab März 2021 neue Labels mit einer strengeren Klasseneinteilung. Weiteres 
siehe unter: 
https://www.test.de/Neue-Energielabel-Das-bringt-der-Etikettenwandel-5675849-0/ 

Gesundheit und Hilfe 
 
Grippeimpfung Für wen die Impfung sinnvoll ist 
Seit Corona unseren Alltag mit bestimmt, hat auch der Schutz vor Grippeviren wieder an Bedeutung gewonnen. Denn 
eine hohe Zahl an schwer kranken Influenzapatienten könnte Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen bringen, 
wenn dort noch Menschen mit Covid-19 behandelt werden. Für die Grippesaison 2020/21 stehen rund 26 Millionen 
Impfdosen gegen Grippe zur Verfügung. Experten sind sich einig: Sie sollten in erster Linie Risikogruppen vorbehalten 
sein. test.de erklärt, wer dazu gehört. Einzelheiten siehe unter: 
https://www.test.de/Grippeschutzimpfung-Fuer-wen-der-Gang-zum-Arzt-sinnvoll-ist-4624021-0/ 

Vorrang der ambulanten vor der stationären Behandlung gilt auch bei privaten 
Krankenversicherungen 
Kein Erfordernis einer gesetzlichen Normierung wie in § 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V 
Der für die gesetzlichen Krankenversicherungen in § 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V geregelte Vorrang der ambulanten vor 
der stationären Behandlung gilt auch bei privaten Krankenversicherungen. Einer gesetzlichen Normierung bedarf es 
dafür nicht. Dies hat das Landgericht Mannheim mit  Urteil vom 10.09.2020 - 9 O 383/19 - entschieden.  
Ausführlich unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Mannheim_9-O-38319_Vorrang-der-ambulanten-vor-der-stationaeren-
Behandlung-gilt-auch-bei-privaten-Krankenversicherungen.news29257.htm 

Geld und Finanzen 

Wenn Konflikte das Erbe bedrohen 
Eine Erbengemeinschaft kann entstehen, wenn mehrere Personen erbberechtigt sind. In einer solchen Konstellation 
steigt schnell die Gefahr für Konflikte. Wer richtig handelt, kann Streit vermeiden. Zu den Einzelheiten siehe unter:: 
https://www.ovb-heimatzeitungen.de/geldmarkt/2020/10/23/wenn-konflikte-das-erbe-bedrohen.ovb 

Urenkel sind keine Enkel - auch nicht in der Schenkungsteuer 
Bundesfinanzhof bestätigt der restriktive Sichtweise 
Urenkeln steht für eine Schenkung jedenfalls dann lediglich der Freibetrag in Höhe von 100.000 € zu, wenn Eltern und 
Großeltern noch nicht vorverstorben sind. Das hat der Bundesfinanzhof in einem Eilverfahren mit   Beschluss vom 
22.07.2020  
- II B 39/20 (AdV) - entschieden. Zum Inhalt siehe unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/BFH_II-B-3920-AdV_Urenkel-sind-keine-Enkel-auch-nicht-in-der-
Schenkungsteuer.news29339.htm 

Stromkosten: Viel gespart mit wenigen Handgriffen 
Sparen Sie Strom, sparen Sie Geld. Die Möglichkeiten den Stromverbrauch zu senken, sind vielfältig und leicht 
umsetzbar. Ob Sie die Gerätegröße smart wählen, die hungrigsten Stromfresser auswechseln oder einfach mal 
abschalten – ein kritischer Blick eröffnet großes Einsparpotenzial. Ganz nebenbei leisten Sie einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz und reduzieren klimaschädigende Gase wie CO2. Siehe unter: 
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/strom/ 

Spenden von der Steuer absetzen Wie Sie Geld, Sach- und Aufwandsspenden 
abrechnen 
Wer an gemeinnützige Organisationen spendet, tut Gutes und kann sich einen Teil des Geldes über die Steuern 
zurückholen. Hier erklären die Steuerexperten der Stiftung Warentest, welche Regeln dafür gelten. Siehe dazu unter: 
https://www.test.de/Spenden-von-der-Steuer-absetzen-Wie-Sie-Geld-Sach-und-Aufwandsspenden-abrechnen-
5082907-0/ 
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Das Weihnachtsfest und der Wechsel ins Jahr 2021 
steht in wenigen Wochen bevor. 

Wir bedanken uns für Eure bisherige Treue und Solidarität zu 
unserer Gewerkschaft, wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, friedvolle Weihnachten sowie vor allem Gesundheit 
undWohlergehen im neuen Jahr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Direktionsgruppe Bayern-  
Wolfgang Reich, Vorsitzender und Redakteur 

 


