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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
190.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

Quarantäne ist kein Urlaub
Immer häufiger erreichen uns Anfragen, ob es rechtlich zulässig sei, noch bestehende Urlaubstage mit einer 
Quarantäne-Anordnung oder Freistellung zu verrechnen.

Hierzu von der GdP ein klares: „Nein“.

Urlaub darf nicht auf Quarantäne-Maßnahmen angerechnet 
werden. Beschäftigte sind gegen Fortzahlung ihrer Entgelte /
Bezüge freigestellt. Der Arbeitgeber, hier das Land Baden-
Württemberg, erhält eine Entschädigung nach dem Infektions-
schutzgesetz. 

Im Infektionsschutzgesetz geht es um Menschen und nicht um 
eine Unterscheidung zwischen Arbeitnehmer/-innen und/oder 
Beamte/-innen. Wenn jemand während der Quarantäne im 
Homeoffice arbeiten kann, kommt es nicht zur Freistellung und es 
greift auch keine Entschädigungsleistung.

Der Hinweis auf den § 25 (4) AzUVO ist ein ungeeig-
neter Versuch, Beschäftigte deren Urlaub anrechnen zu 
lassen. Hier geht es darum, ob der Beamte oder die Be-
amtin den Urlaub verschieben möchte. Das ist bei einer 
Quarantäne-Anordnung bzw. Freistellung definitiv nicht 
der Fall. Selbst ob Zwangsurlaub aufgrund der Corona-
Pandemie angeordnet werden kann, ist fraglich. 
Dem Land Baden-Württemberg ist daher im Rahmen 
der Corona-Krise dringend zu empfehlen, Urlaub und 
entsprechende Maßnahmen einvernehmlich mit den Be-
schäftigten und unter Beteiligung der entsprechenden 
Personalräte zu regeln. 
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Soweit jemand noch Resturlaub aus dem Vorjahr hat, der zu einem Stichtag verfällt, kann das Innenministe-
rium die Inanspruchnahme dieses Urlaubs einseitig anordnen. 

Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann ein Urlaub verweigert werden. Sind so viele Mit-
arbeiter erkrankt oder in Quarantäne, dass die Abläufe nicht mehr gesichert sind, kann eine vorübergehende 
Urlaubssperre verhängt werden. Auch hier sind die Personalräte zu beteiligen.

Quarantänezeiten, die wegen Erkrankung angeordnet werden, sind wie alle Tage der Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit nicht mit dem Jahresurlaub zu verrechnen. Ist der Arbeitnehmer nicht akut erkrankt, son-
dern wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion unter Quarantäne gestellt worden, ist er nicht arbeits-
unfähig und weiterhin zur Arbeit verpflichtet. Er erbringt seine Arbeit von zu Hause bzw. von dem Ort der 
Quarantäne aus. Ist das nicht möglich, erhalten die betroffenen Beschäftigten eine Entschädigung in Höhe 
des bisherigen Nettogehalts. Bei Beamten wird somit das Gehalt weiterbezahlt. Eine Verrechnung mit dem 
Jahresurlaub findet nicht statt.

Sollten unsere Mitglieder in diesem Sinne Unterstützung benötigen, steht ihnen unser Rechtsschutz und 
unsere Rechtsschutzabteilung unter rechtsabteilung@gdp-bw.de gerne zur Verfügung.

Euer
Hans-Jürgen

Gewalt gegen Polizeibeamte –
die Fallzahlen steigen von Jahr zu Jahr… Und NUN?

Fast 5.000 Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte wurden 2019 in der polizei-
lichen Kriminalstatistik in Baden-Württemberg erfasst, das sind 4,7 Prozent 
mehr als im Jahr 2018 und sogar 1.000 Übergriffe mehr als vor fünf Jahren. 

In der Statistik wurden fast 11.200 Polizeibeamtinnen und -beamte als Opfer 
von Gewalt erfasst – das sind mehr als 30 pro Tag. 
30 Kolleginnen und Kollegen pro Tag, die Gewalt in jeglicher Form im tägli-
chen Dienst erfahren.

Mehr als 2.200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden bei den Angriffen 
im Jahr 2019 verletzt. Durchschnittlich 6 verletzte Kolleginnen oder Kollegen 
pro Tag in Baden-Württemberg! 

Hier müssten bei allen politischen Verantwortungsträgern und Führungskräf-
ten der Polizei die Alarmglocken schrillen!

Auch die aktuelle Corona-Krise verschärft, zumindest subjektiv empfunden, aktuell die weitere Steigerung 
der Fallzahlen für die PKS für das Jahr 2020. 

Am 08. Mai griffen eine Vielzahl von Jugendlichen im PP Mannheim Kolleginnen und Kollegen an. Zwei 
Schusswaffengebräuche innerhalb einer Woche in BW, tagtägliche Angriffe durch Anhusten oder Anspucken 
von „infizierten Menschen“ in ganz Baden-Württemberg, Widerstände, Beleidigungen.

Andreas Heck; 
stellv. Landesvorsitzender 
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Neuerdings kommen nun auch noch die Corona-Demos hinzu, wo nach und nach der Ärger und das Unver-
ständnis der Demonstranten, einem aktuell merkwürdig zusammengewürfelten Spektrum von Personen und 
Gruppen, einschließlich links- und rechtslastiger Gruppierungen, also einen an sich gefährlichen Mix, über 
die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung auch an unseren Einsatzkräften abgeladen wird.

Das alles müssen unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich aushalten. 

Aushalten müssen sie dann noch zum Teil zweifelhafte Gegenanzeigen. Die Folge: Beförderungsstopps und 
drohende Disziplinarverfahren. Jeder, der im Einzeldienst tätig war oder ist, weiß wovon ich spreche. Der 
Polizeiberuf, insbesondere im operativen Bereich, wird immer gefährlicher und ist schon lange nicht mehr 
mit dem Beruf aus früher Zeit zu vergleichen, als dem Schutzmann noch Respekt und Wertschätzung ent-
gegengebracht wurde.

1992 gab es einen Werbeslogan, der lautete: „Der Polizeiberuf, so interessant wie das Leben.“ Und heute, 
wie würde ein Werbeslogan der Polizei heute heißen? „Der Polizeiberuf, so gefährlich wie das Leben?“

Die Politik schützt uns mit Worten „Wir stehen hinter unseren Polizistinnen und Polizisten“ oder „Wer Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte angreift, greift unseren Rechtstaat an“. Lediglich diese Worte alleine helfen 
uns nicht.

Die Politik und die Führungskräfte der Polizei müssen ihrer Verantwortung gegenüber den Polizistinnen 
und Polizisten im Rahmen der Fürsorgepflicht nachkommen.
Zugegebenermaßen wurden durch Maßnahmen in der Vergangenheit, wie z. B. die Einführung der Body-

cam und der Einführung von der 
Erfüllungsübernahme von titulier-
ten Schmerzensgeldansprüchen 
durch den Dienstherrn sehr gute 
Maßnahmen ergriffen, um den 
Kolleginnen und Kollegen zur 
Seite zu stehen.
Auch der lange von der GdP ge-
forderte § 114 StGB - Tätlicher 
Angriff auf Vollstreckungsbeam-
te wurde seitens der Politik um-
gesetzt.

Jedoch gerade die Erfüllungsüber-
nahme von titulierten Schmerzens-

geldansprüchen muss dringend überarbeitet werden.  Die Auffassung des Innenministeriums, dass titulierte 
Forderungen z. B. in Form eines Säumnisurteils von der Verwaltung, Referat Recht und Datenschutz, 
gekürzt werden können, halten wir für schlichtweg rechtswidrig und werden diesbezüglich eine gerichtliche 
Entscheidung herbeiführen.
Ebenfalls muss insbesondere auf unsere Auszubildenden, die sich im Praktikum befinden, ein Auge der Poli-
tik geworfen werden. 
Gerade sie stehen im Fokus, da sie, als Beamte auf Widerruf, bei Gegenanzeigen immer im Hinterkopf 
haben, entlassen zu werden. 

Hier fordern wir entschlossen, dass diese Kolleginnen und Kollegen spätestens nach 9 Monaten (ge-
hobener Dienst) bzw. einem Jahr (mittlerer Dienst) Dienstzeit, also am ersten Tag des Beginns ihres 
Praktikums, den Status Beamte auf Probe erhalten, um so besser geschützt zu werden. 
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Gewalt gegen Polizeibeamte, gegen Einsatz- und Rettungskräfte allgemein, muss im Keim erstickt werden, 
und darf von unsere Gesellschaft nicht toleriert werden.

Gerade hier geht die Staatsanwaltschaft Offenburg mit gutem Beispiel voran und nutzt den vorhandenen 
Strafrahmen vollumfänglich bei entsprechenden Beschuldigten aus. 
Wir würden uns freuen, wenn andere Staatsanwaltschaften dem Modell aus Offenburg folgen und dies so in 
ihren Bereichen gleichtun würden.

Die bereits beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen seitens der Landesregierung BW sind gut und 
wichtig zugleich, jedoch steigen die Fallzahlen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Polizeibeamte von 
Jahr zu Jahr weiter. 

Wir müssen uns zusammensetzten, um Lösungen zu finden. Neue Lösungen, wie zum Beispiel der Ein-
satz eines Tasers (DEIG = Distanz-Elektro-Impulsgerät), könnte hierbei eine taktische, rechtliche und 
verlässliche Ergänzung im Katalog der unmittelbaren Zwangsmittel der Polizei sein. Dies werden wir 
mit den Entscheidungsträgern der Polizei intensiv erörtern, um entsprechende Forderungen gegenüber 
der Politik aufzustellen. 

Das sind wir unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Baden-Württemberg, unseren Kollegin-
nen und Kollegen, die tagtäglich solchen Angriffen ausgesetzt sind, schuldig.

Andreas Heck

Mitgliederinfo - Eintritt in den Ruhestand

Liebe Mitglieder,

teilt bitte der GdP-Geschäftsstelle mit, wenn ihr in den Ruhestand geht. Aus 
Datenschutzgründen kann diese Information nur von den Betroffenen selbst 
kommen. Der dann neue Mitgliedsbeitrag für Pensionäre/Rentner muss fest-
gelegt werden und die neue private E-Mailadresse ist für Mitteilungen und 
Informationen wichtig. 
Mitteilung per Mail an mitgliederabteilung@gdp-bw.de oder per Papierpost an Gewerkschaft der Polizei 
-Mitgliederabteilung-, Maybachstr. 2, 71735 Ebedingen

Info aus der Landesgeschäftsstelle
Am Freitag, den 22.05.2020, bleibt die GdP Landesge-
schäftsstelle in Eberdingen aufgrund des Brückentages 
geschlossen. 
Wir bitten dies zu beachten. 
Am 25.05.2020 sind unsere fleißigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in gewohnter Art und Weise wieder in 
der Geschäftsstelle zu erreichen. 

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; ©
 Ja

ni
na

 D
ie

rk
s



06/2020
18.05.2020

info@gdp-bw.de • (07042) 879 -0 • www.gdp-bw.de

Schwerbehindertenvertretung muss unmittelbar nach 
Eingang über Bewerbung unterrichtet werden

Benachteiligung von schwerbehinderten Bewerberinnen und 
Bewerbern bei Stellenausschreibungen

Nach einer Stellenausschreibung hat der Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung (SBV) gemäß § 164 Absatz 
1 Satz 4 SGB IX unmittelbar nach Eingang über Bewer-
bungen von schwerbehinderten Menschen zu unterrichten. 
Arbeitgeber beachten diese Verpflichtung vielfach nicht und 
unterrichten die SBV erst verspätet mit Vorlage der Gesamt-
bewerberliste oder bei Terminierung der Vorstellungsgesprä-
che. Diese Praxis birgt Gefahren. Das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 27.11.2019, Az. 15 Sa 949/19, festgestellt, dass die verspätete 
Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretungen Teil eines Motivbündels sein kann, durch das schwer-
behinderte Bewerber*innen benachteiligt werden und eine Entschädigung nach § 15 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) verlangen können. Die Entscheidung des LAG ist folgerichtig. Denn werden 
zugunsten von schwerbehinderten Menschen getroffene gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten, finden 
nach § 164 Abs. 2 SGB IX die Regelungen des AGG Anwendung.

Lädt ein öffentlicher Arbeitgeber eine/n Bewerber/in mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung nicht zu 
einem Vorstellungsgespräch ein, liegt regelmäßig die Vermutung einer diskriminierenden Benachteiligung 
vor. Das gilt nur dann nicht, wenn Bewerber*innen offensichtlich fachlich ungeeignet sind (§ 165 Satz 4 
SGB IX). Wie sorgfältig die offensichtliche Uneignung für die ausgeschriebene Stelle geprüft werden muss, 
hat einmal mehr das LAG Mecklenburg-Vorpommern in seinem Urteil vom 07.01.2020, Az. 5 Sa 128/19, he-
rausgestellt. Maßgeblich ist zunächst das Anforderungsprofil für die Stelle, mit dem der Arbeitgeber festlegt, 
welche Kenntnisse und Fähigkeiten ein/e zukünftige/r Mitarbeiter/in nach objektiven Maßstäben aufweisen 
muss. Der im vorliegenden Fall nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladene Kläger hatte Kenntnisse erwor-
ben, die sich zum Teil mit dem Stellenprofil decken. Daraus ergaben sich für das Gericht Anknüpfungspunk-
te, dass der Bewerber nicht offensichtlich ungeeignet war.

Auch das LAG Berlin-Brandenburg hat in seinem Urteil vom 27.11.2019 (siehe oben) einen Verstoß gegen 
die in § 165 Satz 3 SGB IX geregelte Einladungspflicht bejaht 
und der schwerbehinderten Klägerin eine Entschädigung zuge-
sprochen. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts darf der öffentliche Arbeitgeber im Anforde-
rungsprofil keine höheren Anforderungen verlangen als sie der 
vorgesehenen tariflichen Entgeltgruppe entsprechen. Da für 
die zu besetzende Stelle nach der Entgeltgruppe 10 TV-L kein 
Hochschulabschluss vorausgesetzt wird, sondern gleichwertige 
Fähigkeiten und Kenntnisse genügen, musste die Klägerin zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden.

Dr. Michael Karpf
HSBV Pol BW
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