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ViVA Multis verdienen eine Zulage 
 
Die Einführung von ViVA 2.1 ist ein wichtiger Meilenstein für die digitale Wende in der Polizei NRW. Andere wichtige 
Digitalisierungsvorhaben, wie z.B. die Einführung leistungsfähiger mobiler Endgeräte brauchen ein gut laufendes  
ViVA 2.1 als zwingende Voraussetzung. 
 
Erfolgreich kann die Einführung aber nur gelingen, wenn die Beschäftigten mitgenommen werden. Die GdP hat sich 
deshalb mit ihrer Mehrheit im Polizei-Hauptpersonalrat massiv dafür eingesetzt, dass die Einführung durch ein 
umfangreiches Schulungskonzept begleitet wird. Das kommt jetzt in den Behörden an. Aktuell laufen die 
Anwenderschulungen. Landesweit haben Kolleginnen und Kollegen sich bereit erklärt, diese Schulungen 
durchzuführen. Auf die „ViVA-Multis“ kommt es an, wenn ViVA 2.1 ein Erfolg werden soll, denn die Umstellung ist für 
die Anwenderinnen und Anwender in den Behörden eine große Herausforderung.  
 

Entscheidung gegen eine Zulage ist nicht sachgerecht 
Die Multiplikatoren leisten einen zentralen Beitrag. Das verdient Anerkennung. Ohne weitere inhaltliche Begründung 
hat das Innenministerium per Erlass vom 07. Januar 2019 dagegen verfügt, dass die Voraussetzungen für die Zahlung 
einer Lehrzulage nicht erfüllt sind. Das stößt nicht nur bei den Multiplikatoren auf Unverständnis. Auch für einige 
Behördenleitungen war es bis zum Erlass selbstverständlich, dass diese Tätigkeit die Voraussetzungen für eine Zulage 
erfüllt. Deshalb haben sie in der Vergangenheit die Auszahlung veranlasst.  
 

Bei ViVA 2.1 geht es um mehr, als eine neue Eingabemaske 
Die von den Behördenmultiplikatorinnen und –multiplikatoren durchgeführten Lehrgänge sind weit mehr, als die 
Vermittlung einfacher Fähigkeiten zur bloßen Programmanwendung. Die Multiplikatoren stellen nicht nur sicher, dass 
Endanwender die für ihren Tätigkeitsbereich relevanten Vorgänge erstellen können. Sie stellen auch sicher, dass die 
Endanwender auch im Detail verstehen, welchen Weg ein von ihnen erstellter Vorgang im Anschluss nimmt. Dazu 
müssen neben den allgemeinen, auch insbesondere die behördenspezifischen Strukturen und Abläufe für 
verschiedene Anwendungsfälle im Wege einer theoretischen Vermittlung transparent gemacht werden. 
 

Der Rechtsweg ist nicht erfolgversprechend 
Die GdP kommt auf der Basis eigener Gutachten und zahlreicher Rückmeldungen von Betroffenen zu dem Schluss, 
dass die Ablaufpläne für die Lehrgangsmodule in der aktuellen Fassung die für die Zahlung einer Zulage 
erforderlichen Anteile einer theoretischen Wissensvermittlung nicht ausreichend widerspiegeln. Vor diesem 
Hintergrund sind Versuche, einen Zulagenanspruch im Klagewege durchzusetzen, auch wenig erfolgversprechend.  
 

GdP Forderung: Ablaufpläne anpassen und dann neu entscheiden 
Trotzdem muss etwas passieren: Die GdP hat das Innenministerium aufgefordert, die Ablaufpläne für die 
Lehrgangsmodule an die Realität anzupassen, damit der Zahlung einer Lehrzulage nichts mehr im Weg steht. Eine 
ganzheitliche Prüfung der Module unter ausdrücklicher Einbeziehung der Erfahrungen und Rückmeldungen der 
Multiplikatoren führt dazu, dass die Zahlung einer Lehrzulage sachgerecht ist. Dafür setzen wir uns ein! 
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