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Flüchtlingsproblematik bei Polizei NRW voll 
angekommen
Die Polizei NRW ist in vielfältiger Weise mit der 
Flüchtlingsproblematik konfrontiert – wie lange 
kann Rechtsstaatlichkeit garantiert werden?

In allen Teilen der Welt gibt es 
gegenwärtig Krisenherde. Oft 
münden die Krisen in kriegeri-
schen Auseinandersetzungen. 
Viele Menschen versuchen da-
her, den Gefahren für Leib und 
Leben durch Flucht aus der Hei-
mat zu entkommen.

Weltweit, so wird geschätzt, 
sollen 56 Millionen Menschen 
auf der Flucht sein. Ein großer 
Teil findet in den Nachbarstaa-
ten der vom Krieg belasteten 
Regionen Zuflucht. Hierbei han-
delt es sich sehr häufig um Ent-
wicklungsländer, die den Belas-
tungen der Flüchtlingsbewe- 
gungen nicht gewachsen sind. 

Insofern verwundert es kaum, 
dass ein immer noch beträcht-
licher Anteil nach Europa strebt, 
um dort einen Asylantrag zu 
stellen.

In Europa gab es klare Regeln, 
wie mit Flüchtlingen zu ver-
fahren ist. Durch die hohe 
Zahl von Asylsuchenden sind 
diese Regeln nun faktisch au-
ßer Kraft gesetzt. Regelmäßig 
findet nicht einmal mehr eine 
Erfassung der Flüchtlinge 
statt. Einige Länder verwei-
gern gänzlich die Aufnahme 
von Asylanten, was zu einer 
Überforderung der Länder 
führt, die Flüchtlinge aufneh-
men. Eine europäische Lö-
sung mit klaren Quoten be-
züglich der Aufnahme ist 
nicht in Sicht.

Der Bundesminister für Wirt-
schaft, Sigmar Gabriel, erklär-
te, dass die Bundesrepublik 
die Kapazitäten habe, jährlich 
500 000 Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Inzwischen liegt die 
 Prognose der in diesem Jahr  
zu erwartenden Flüchtlinge 
bundesweit nach Angaben  
des Bundesamtes für Migrati-
on weit über der Zahl von  
500 000 Antragstellern.

In Deutschland überschlagen 
sich demzufolge derzeit die 
 Ereignisse. Jeden Tag gibt es 
hinsichtlich der Zahlen bezüg-
lich der an der bayerischen 
Grenze eintreffenden Flücht-
linge neue Rekordmeldungen.

Die Bundespolizei konzentriert 
nun an der Grenze zu Öster-
reich die Kräfte ihrer Einsatz-
hundertschaften, um den 
Übergang zu unseren südli-
chen Nachbarn zu sichern.

Temporär wurde der Bahnver-
kehr aus Richtung Österreich 
gestoppt und Grenzkontrollen 
wurden wieder eingeführt.

Aber nicht nur die Bayern sind 
von der großen Zahl der Flücht-
linge betroffen und überfor-
dert. Da Nordrhein-Westfalen 
einen großen Teil der ankom-
menden Flüchtlinge aufnimmt, 
ist unser Land ebenfalls hoch 
belastet – in vielen Bereichen 
der öffentlichen Verwaltung 
sogar erkennbar überlastet.

Schätzungen zufolge werden 
dieses Jahr alleine in Nordrhein-
Westfalen mehr als 150 000 
Flüchtlinge unterzubringen 
sein. Das ist viermal höher als 
im Jahr 2014. 

Das heißt: Jeden Tag müssen 
mehrere Tausend Asylverfah-
ren eingeleitet werden. Die 

Aufnahme in Notunterkünften 
ist inzwischen die Regel. Die 
Kapazitäten an geeigneten 
Aufnahmeeinrichtungen und 
entsprechenden Unterkünften 
ist erschöpft – längst werden 
Turnhallen für die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge bereitge-
stellt und sogar Zeltstädte ge-
plant.

Das alles ist auch der breiten 
Öffentlichkeit bekannt. 

In der Regel unbekannt ist den 
meisten Menschen, dass sämt-
liche Behörden vollkommen 
über ihrer Belastungsgrenze 
agieren. Denn hinter all den 
Zahlen verbergen sich natür-
lich Menschen. Schicksale auf 
der einen Seite und hoch belas-
tetes und sogar überlastetes 
Personal auf der anderen Seite.

Um dem zu begegnen, werden 
enorme Anstrengungen unter-
nommen.

Auch die Polizei des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist auf 
unterschiedlichsten Ebenen 
mit der Bewältigung der beste-
henden Probleme konfrontiert.

Beginnend mit der Erstellung 
von Objektakten und turnus-
mäßiger Bestreifung des Um-
feldes der Unterkünfte über 
die Wahrnehmung von Einsät-
zen in überfüllten Aufnahme-
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einrichtungen reicht das 
 Spektrum der alltäglichen 
 Tätigkeiten.

Aber schon früh zeichnete sich 
ab, dass die Polizei eine weit 
größere Bedeutung haben 
würde, als es in der bloßen 
 Bewältigung von Einsätzen zu 
erwarten war.

So werden schon seit einiger 
Zeit pensionierte Polizeibeam-
te eingesetzt, um den zustän-
digen Behörden bei der Erfas-
sung der Flüchtlinge Unterstüt- 
zung zu bieten.

Aber schon recht bald wurde 
deutlich, dass dieser Ansatz 
zwar spektakulär, aber keines-
falls ausreichend sein würde.

Also wurde nach weiteren 
Möglichkeiten gesucht, um das 
sich verschärfende Problem zu 
bewältigen.

In dem freiwilligen Einsatz der 
Kräfte der Bereitschaftspolizei-
hundertschaften wurde Ende 
August eine Lösung gesehen.

Jede der 18 Hundertschaften 
sollte sechs freiwillige Beam-
te identifizieren, die bei der 
Erfassung der Flüchtlinge 
 helfen sollten. In der Summe 
versehen seitdem 108 Ein-
satzkräfte Dienst als Unter-
stützungskräfte für die zu-
ständigen Behörden.

Neben dem Erfassungspro-
blem besteht aber, wie be-

reits oben beschrieben, ein 
Mangel an geeigneten Unter-
künften.

Daher werden derzeit auch Lie-
genschaften der Polizei für die 
Aufnahme von Flüchtlingen 
bereitgestellt.

In Bork und Schloß Holte-Stu-
kenbrock finden Flüchtlinge 
bereits Unterkunft. Das LAFP 
Schloß Holte-Stukenbrock hat 
sogar den Fortbildungsbetrieb 
eingestellt. Die dort beschäf-
tigten Lehrenden finden der-
weil auch in der Erfassung von 
Flüchtlingen eine vorüberge-
hende Verwendung.

Dies ist der Sachstand, den es 
bis Mitte September zu ver-

melden gibt. Niemand kann 
vorhersagen, welche Maß-
nahmen und Anstrengungen 
mittel- und langfristig auf die 
 Polizei zukommen, um die 
 bestehenden Aufgaben zu 
 bewältigen.

Es ist aber Aufgabe der Berufs-
vertretungen, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Belastungen 
der Beschäftigten nicht zu groß 
werden. Es gilt darauf zu ach-
ten, dass bestehende Rechte 
nicht geschliffen und die Belas-
tungen nicht zu groß werden.

Nachfolgender Kommentar des 
Landesvorsitzenden der DPolG 
NRW macht deutlich, worauf 
es nach Meinung der DPolG 
NRW jetzt ankommt.  

Flüchtlingsproblematik
Ein Kommentar von Erich Rettinghaus  
– Landesvorsitzender DPolG NRW

Die Zahl der Flüchtlinge, die 
Nordrhein-Westfalen errei-
chen, weist täglich neue Re-
kordmarken auf. Dies stellt 
den öffentlichen Dienst vor 
beinahe unlösbare Probleme.

Ob es nun die Landeseinrich-
tungen zur Erstaufnahme sind 
oder aber die Kommunen, die 
den registrierten Flüchtlingen 
eine menschenwürdige Unter-
kunft und Verpflegung bieten 
müssen. Die Probleme, welche 
sich durch die Flüchtlingsbe-
wegung ergeben, sind auf 
 allen Ebenen zu spüren.

Aber nicht nur die, deren zu-
gewiesene Aufgabe es ist, die 
Voraussetzungen des Asylver-
fahrensgesetzes praktisch 
umzusetzen, haben Schwierig-
keiten. Längst ist es Norma-
lität, dass Helfer aus allen 
 Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung mit Aufgaben be-
traut werden, die unmittelbar 

mit der Praxis des Asylverfah-
rensgesetzes zu tun haben.

Das ist in gewissem Maße ver-
ständlich – wenn jeden Tag 
die Zahlen der nach Deutsch-
land einreisenden asylsuchen-
den Menschen nach oben 
 korrigiert werden, muss ein-
geräumt werden, dass diese 
Belastung in diesem Ausmaß 
nicht vorhersehbar war.

Dennoch lässt diese Erkennt-
nis längst nicht den Rück-
schluss zu, dass zur Bewälti-
gung der Krise jedes Mittel 
recht ist!

Allerdings drängt sich der Ver-
dacht auf, dass die politisch 
Verantwortlichen oft genau 
nach diesem Prinzip vorgehen.

Hier kann der Einsatz der Be-
reitschaftspolizei zur Erfas-
sung der Flüchtlinge in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen 

beispielhaft angeführt wer-
den.

Sechs Beamtinnen und Beam-
te einer jeden Bereitschafts-
polizeihundertschaft auszu-
wählen, um auf diese Weise 
Personal für die Gewährleis-
tung eines geordneten Asyl-
verfahrens zu gewinnen, er-
scheint auf den ersten Blick 
naheliegend.

Schließlich bringt dies eine 
stattliche Anzahl von über 
100 Helfern an die Einsatz- 
orte.

Betrachtet man diesen Vor-
gang aber genauer, muss man 
schon Zweifel hegen, dass hier 
wirklich sachgerecht zwischen 
dem Nutzen und den aus der 
Entscheidung resultierenden 
Problemen abgewogen wurde.

Schon der Zeitpunkt der Um-
setzung der Maßnahme war 
denkbar schlecht gewählt.

Die Bereitschaftspolizeihun-
dertschaften haben gerade 

einen großen Teil ihres Perso-
nals getauscht. In der Regel 
verlassen auf diese Weise 
rund 30 Prozent der Beamten 
die Einheiten und müssen 
durch neue Beamte ersetzt 
werden. Manchmal wird zum 
ersten September sogar die 
Hälfte des Personals einer Ein-
satzhundertschaft getauscht.

Die nun nachfolgenden Kolle-
ginnen und Kollegen sind aber 
keinesfalls sofort einsetzbar.

Stattdessen müssen die neu-
en Beamten vier Wochen auf-

 < Erich Rettinghaus,  
Vorsitzender DPolG NRW
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wendig fortgebildet werden, 
bevor sie im Einsatzfall für die 
geschlossenen Einheiten zur 
Verfügung stehen.

Hier ist erkennbar, dass für 
vier Wochen nur eine deutlich 
verminderte Anzahl von Be-
amten in den Einheiten für die 
Bewältigung von Einsätzen 
zur Verfügung steht.

Und genau zu diesem Zeit-
punkt wird die ohnehin einge-
schränkte Einsatzfähigkeit 
noch weiter geschwächt.

Ebenfalls wurde entschie-
den, die Liegenschaft des 
LAFP in Schloß Holte-Stuken-
brock nicht mehr oder nur 
stark eingeschränkt für die 
Fortbildung zu nutzen und 
stattdessen dafür aber der 
Unterbringung von Flüchtlin-
gen zur Verfügung zu stellen, 
bis eine Ausweichmöglich-
keit geschaffen ist.

Das sind Entscheidungen, die 
eine Beteiligung aller Berufs-
vertretungen und einen größt-
möglichen Konsens erforder-
lich machen. Stattdessen 

stolpert man unkoordiniert 
von einer in die nächste Ent-
scheidung, mit dem Ergebnis 
einer allgemeinen Verunsiche-
rung bei den Kolleginnen und 
Kollegen. 

So dilettantisch auf vielen 
Ebenen entschieden und ge-
handelt wurde – eines wird 
bei der ganzheitlichen Be-
trachtung der Krise besonders 
deutlich: Die Verschlankung 
des Staates bis an die Grenzen 
seiner Funktionsfähigkeit ist 
eine Gefahr für den Rechts-
staat!

Momentan kann zum Beispiel 
die Polizei noch Kräfte kon-
zentrieren und bei der Ge-
währleistung des ordnungs-
gemäßen Asylverfahrens 
helfen. Machen wir uns aber 
auch nichts vor – in zehn Jah-
ren wird diese Form der Un-
terstützung in einer vergleich-
baren Notlage, aufgrund des 
dann zu erwartenden Fehlbe-
standes an Polizeivollzugsbe-
amten, überhaupt nicht mehr 
zu gewährleisten sein. Das 
kann auch die nun erfolgte 
Aufstockung der Anzahl der 

Neueinstellungen nicht kom-
pensieren.

Wie soll dann ein Asylverfah-
ren noch nach rechtsstaatli-
chen Kriterien ablaufen?

Neben fehlendem Personal 
bereitet die Raumnot, also der 
Mangel an geeigneten Unter-
künften, erhebliche Probleme.

Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Kultur und Religion 
werden aufgrund von Platz-
mangel in viel zu kleinen Be-
hausungen auf wenig Raum 
untergebracht. Die hieraus re-
sultierenden Schwierigkeiten 
bereiten insbesondere den 
Kräften des Wachdienstes 
Probleme.

Einsätze wegen Körperverlet-
zung, häuslicher Gewalt und 
ähnlich gelagerter Delikte sind 
unter derartigen Vorausset-
zungen tägliche Realität.

Da die europäischen Nachbar-
länder zu großen Teilen ihre 
Pflicht zur Aufnahme von 
Flüchtlingen nicht erfüllen, 
bleibt nur die temporäre 

Schließung der Grenzen, die 
viel zu spät umgesetzt wurde 
und letztlich auch den Zu-
strom nicht verhindert. Wer 
bis zur Grenze gekommen ist 
und Asyl beantragt, darf den-
noch einreisen! Es ist zwin-
gend erforderlich, dass die 
Asylverfahren beschleunigt 
werden. Menschen ohne Aus-
sicht auf ein Bleiberecht müs-
sen viel schneller als bisher in 
ihre Herkunftsländer zurück-
geführt werden. Solange die 
EU nicht gemeinsam handelt 
und jedes Land trotz klarer 
Vereinbarungen und Regeln 
dennoch macht, was es will, 
ist die Europäische Union eine 
reine Farce.

Ohne konsequentes Handeln 
ist weder die öffentliche Si-
cherheit noch die Rechtsstaat-
lichkeit in Nordrhein-Westfa-
len zu gewährleisten. Egal wie 
die Situation sich auch entwi-
ckelt, die DPolG wird nicht 
hinnehmen, dass durch unver-
antwortliche Entscheidungen 
praxisferner Akteure die Ge-
sundheit der Polizeibeamtin-
nen und Beamten aufs Spiel 
gesetzt wird.  

Forschungsprojekt AAK/BAK beginnt 
Auch die Polizei Nordrhein-Westfalen beteiligt 
sich daran 

Von Wolfgang Blindenbacher, 
Vorsitzender der DPolG-Kom-
mission Verkehr

Die beweissichere Feststellung 
der Atemalkoholkonzentration 
(AAK) ist seit 1998 eine aner-
kannte Maßnahme zur ge-
richtsfesten Beweisgewinnung 
bei trunkenheitsbedingten 
Verkehrsordnungswidrigkeiten 
(§ 24 a StVG) – sie hat in die-
sem Anwendungsbereich zu 
einer wesentlichen Verfahrens-
vereinfachung beigetragen. 

Mangels einer gesetzlichen 
 Regelung ist die beweissichere 
Atemalkoholanalyse jedoch 
bisher nicht zulässig für ent-
sprechende Verkehrsstraf-
taten. Die Rechtsprechung 
 akzeptiert hinsichtlich des 
Nachweises der absoluten 
Fahrunsicherheit (§ 316 StGB) 
derzeit lediglich eine Blutalko-
holkonzentration (BAK) von 
1,1 Promille und mehr.

Der Landesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerk-

schaft, Erich Rettinghaus, dazu: 
„Es ist zweifelsfrei, dass eine 
beweissichere Atemalkohol-
analyse unter Verhältnismä-
ßigkeitsaspekten einen gerin-
geren Eingriff in das Grundrecht 
auf körperliche Unversehrtheit 
darstellt als die eingriffsinten-
sive Blutentnahme. Darüber 
hinaus hätte die Atemalkohol-
analyse, wenn sie denn auch 
für den Verkehrsstraftatenbe-
reich eingeführt würde, eine 
messbare Entlastung der Poli-
zei, der Ärzteschaft und der 
 forensischen Untersuchungs-
stellen zur Folge. Zudem wäre 
sie kostengünstiger und würde 
zu einer Beschleunigung der 

jeweiligen Strafverfahren 
 führen.“

Bislang fehlt es jedoch an einer 
aktuellen Untersuchung, die 
nachweist, dass zwischen der 
BAK und der AAK ein direkter 
messbarer Zusammenhang be-
steht. Nunmehr soll diese Lü-
cke durch ein „Forschungspro-
jekt zur Vergleichbarkeit des 
beweissicher festgestellten 
Atemalkoholwertes mit dem 
beweissicher festgestellten 
Blutalkoholwert“ der Hoch-
schule der Sächsischen Polizei 
(FH) geschlossen werden. Dies 
entspricht auch einer Empfeh-
lungen des 47. Deutschen Ver-
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kehrsgerichtstages Goslar, der 
sich im Jahre 2009 in seinem 
Arbeitskreis III „Atem- und 
Blutalkoholmessung auf dem 
Prüfstand“ für „… weitere um-
fassende Forschungsarbeit un-
ter Einbeziehung der Rechts-
medizin, der Justiz und der 
Polizei“ ausgesprochen hatte.

Ziel der nunmehr anlaufenden 
Studie, die unter Leitung von 
Prof. Dr. Dieter Müller, Dozent 
für Verkehrsrecht an der Hoch-
schule der Sächsischen Polizei, 
durchgeführt wird, ist es, eine 
fundierte Grundlage für die fo-
rensische Anerkennung der 
Atemalkoholanalyse im Straf-
recht zu schaffen. 

Im Einzelnen werden dazu fol-
gende Teilziele verfolgt:

 > Feststellen der statistischen 
Vergleichbarkeit des beweis-
sicher festgestellten Atem-
alkoholwertes mit dem be-
weissicher festgestellten 
Blutalkoholwert (Reliabili-
tät),

 > Feststellen des Grades der 
Abweichung zwischen Pro-
millewert der BAK und mg/l 
AAK, umgerechnet in Promil-
lewert, in Prozent (Gütekrite-
rium),

 > Feststellen der höchsten und 
geringsten Abweichung zwi-
schen Promillewert der BAK 
und mg/l AAK, umgerechnet 
in Promillewert, in Prozent 
(Gütekriterium),

 > statistischer und juristischer 
Nachweis einer Beweisbar-
keit der alkoholbedingten 
Fahrunsicherheit im Rahmen 
der Trunkenheitsfahrt des 
§ 316 StGB durch eine be-
weissichere Atemalkohol-
analyse.

Da im Rahmen des gesamten 
Forschungsprojektes bundes-
weit 3 000 Vergleichsfälle er-
hoben werden sollen, wurde 
die Beteiligung möglichst aller 
Länder angestrebt, was letzt-
endlich auch realisiert werden 
konnte. Eine länderbezogene 
anteilige Aufteilung der insge-
samt zu erhebenden Datensät-

ze ist dabei aber nicht er-
forderlich. Die Dauer der 
Untersuchung wird mit „etwa 
einem Jahr“ angegeben, da die 
konkrete Beteiligungsquote 
der potenziellen Probanden 
nicht abzuschätzen ist.

Die Polizei Nordrhein-Westfa-
len nimmt seit dem 1. Septem-
ber 2015 mit 21 Kreispolizei-
behörden (Aachen, Bonn, 
Duisburg, Düren, Düsseldorf, 
Euskirchen, Heinsberg, Kleve, 
Köln, Krefeld, Mettmann, Mön-
chengladbach, Oberbergischer 
Kreis, Oberhausen, Rhein-Erft-
Kreis, Rheinisch-Bergischer 
Kreis, Rhein-Kreis Neuss, 
Rhein-Sieg-Kreis, Viersen, We-
sel und Wuppertal) an diesem 
Projekt teil. Innenminister Jä-
ger erklärte dazu: „Die neue 
Studie kann der aktuellen Dis-
kussion einen wichtigen Im-
puls geben und diese weiter 
vorantreiben.“

Im Rahmen des Forschungs-
projektes werden nun Beschul-
digte, die im Verdacht stehen, 

eine Trunkenheitsfahrt began-
gen zu haben und denen eine 
Blutprobe entnommen wird, 
gebeten, zwei zusätzliche 
Atemproben abzugeben. Die 
Probanden sind hinsichtlich ih-
rer Bereitschaft zur Mitarbeit, 
die freiwillig ist, zu befragen 
und über den weiteren Ablauf 
des Verfahrens aufzuklären – 
diese Belehrung ist schriftlich 
zu bestätigen. Später werden 
die Ergebnisse der Blut- und 
Atemalkoholanalysen für die 
Untersuchung anonymisiert an 
die Hochschule weitergeleitet. 
Dort erfolgt dann die Auswer-
tung hinsichtlich aller Teilziele 
gemäß bekanntem Untersu-
chungsdesign.

Technisch ist die Polizei gut 
vorbereitet: Schon seit Jahren 
sind Atemalkoholanalysegerä-
te, die von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt 
Braunschweig für den Messbe-
reich von 0 bis 3 mg/l (entspre-
chend 0 bis 6 Promille BAK) zu-
gelassen sind, bei der Polizei in 
Gebrauch. 

„FCK CPS“ – nicht mehr strafbar?
Von Norbert Wolf

Straffreier Beleidigung und Verunglimpfung durch 
das Bundesverfassungsgericht Tür und Tor geöffnet? 

Im Februar 2015 sorgte ein Ur-
teil des Bundesverfassungsge-
richtes für viel Unverständnis 
bei allen Polizeibeamten der 
Bundesrepublik. Nach dessen 
Auffassung soll das Tragen von 
Gegenständen mit der Auf-
schrift „FCK CPS“ nicht mehr 
den Tatbestand der Beleidi-
gung erfüllen.

 < Chronologie der Abläufe

Im Juli 2013 wurde eine Jugend-
liche an ihrem Wohnort mit 
einem Anstecker angetroffen, 
der die Aufschrift „FCK CPS“ 
trug. Sie war nicht bereit, die-

sen nach Aufforderung durch 
die einschreitenden Polizeibe-
amten zu entfernen. Daraufhin 
wurde sie wegen Beleidigung 
angezeigt. Grund dafür war 
auch, dass sie bereits einige 
Wochen vorher ein T-Shirt mit 
der gleichen Aufschrift trug 
und ihr zu diesem Zeitpunkt 
mitgeteilt wurde, dies stelle 
eine Beleidigung da.

Das Amtsgericht verurteilte sie 
wegen Beleidigung zu einer Ju-
gendstrafe von 15 gemeinnüt-
zigen Stunden. Die eingelegte 
Revision wurde vom Oberlan-
desgericht Celle verworfen.

Das Bundesverfassungsgericht 
macht nun in seiner Entschei-
dung deutlich, dass das Tragen 
von Gegenständen mit der ge-
nannten Abkürzung, die für 
„Fuck Cops“ steht, unter die 
Meinungsäußerung aus Art. 5 
des Grundgesetzes fällt. Der 
Aufdruck würde eine allgemei-
ne Ablehnung der Polizei und 
ein Abgrenzungsbedürfnis ge-
genüber der staatlichen Ord-
nungsmacht zum Ausdruck 
bringen. Aus diesem Grund 
könne diese Botschaft auch 
nicht auf einen einzelnen Poli-
zisten oder eine eng begrenzte 
Anzahl von Polizisten bezogen 
werden. Es fehlt das Merkmal 
der Individualisierung. 

Aus den genannten Gründen 
wurde das Urteil des Amtsge-
richtes aufgehoben und zur 

„Neuentscheidung“ zurückver-
wiesen.

 < Konsequenzen aus dem Ur-
teil

Das vorliegende Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes, 
1 BvR 1036/14, wird sicher 
auch Konsequenzen für ähnli-
che Bezeichnungen haben. So 
werden gerade bei Demonst-
rationen aus dem rechten 
und linken Spektrum und bei 
Fußballspielen immer wieder 
T-Shirts, Jacken, Transparen-
te, Anstecker und Ähnliches 
mit der Abkürzung „ACAB“ 
oder „1312“ getragen, um  
die anwesenden Polizisten zu 
provozieren. Diese bekannten 
Abkürzungen stehen für  
„All Cops are bastards“, über-
setzt ins Deutsche: „Alle Poli-
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zisten sind Bastarde.“ Die 
 daraufhin eingeleiteten Straf-
verfahren wurden bisher 
 unterschiedlich rechtlich be-
wertet. Einige Amtsgerichte 
verurteilten die Träger und in 
anderen Fällen wurden diese 
freigesprochen. Auch hier be-
zogen sich die erkennenden 
Gerichte auf die Zielrichtung 
dieser Äußerung. Bei den Ver-
urteilungen erkannten die 
Gerichte die Zielrichtung auf 
den einzelnen Polizisten, und 
beim Freispruch wurde diese 
eben nicht so gesehen und 
die Zielrichtung auf die ge-
samte Polizei wurde ange-
nommen. 

Ein Problem der Gerichte liegt 
und lag bisher auch darin, dass 
der übersetzte Wortlaut sich 
auf „alle Polizisten“ oder auf 
„Polizisten“ bezieht. Die engli-
sche Formulierung lässt für die 
Befürworter des vorliegenden 
Urteils den Schluss zu, dass die 
Äußerung sich bewusst auf alle 
Polizeibeamten der Welt be-
zieht und somit keine Be-
schränkung auf deutsche Be-
amte darin zu sehen ist.

Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung lag bisher noch 
nicht vor und aus diesem 
Grund wurde immer nur der 
Einzelfall rechtlich bewertet. 

Bei der Beleidigung aus § 185 
StGB handelt es sich um ein 
Antragsdelikt. Diesen Straf-
antrag kann in der Regel nur 
der Geschädigte stellen. Da es 
sich bei den beleidigten Poli-
zeibeamten aber um Amts-
träger handelt, kann diesen 
Antrag auch der Dienstvorge-
setzte stellen.

Nach dem Urteil ist fraglich, ob 
es in Zukunft noch zu Verurtei-
lungen aufgrund des Tragens 
solcher Gegenstände mit den 
genannten Abkürzungen kom-
men wird, da sich die Amtsge-
richte jetzt an dieses Urteil hal-
ten müssen.

Es ist jedoch wichtig zu wis-
sen, dass der Tatbestand der 
Beleidigung sicher erfüllt sein 
wird, wenn diese Abkürzun-
gen gezielt auf Polizisten oder 
eine bestimmbare Gruppe ge-
richtet ist. Dies wird zum Bei-
spiel dadurch zum Ausdruck 
gebracht, wenn das polizeili-
che Gegenüber mit einem 
Finger gezielt auf einen Be-
amten zeigt und mit einem 
Finger der anderen Hand auf 
die Aufschrift. Dieser Um-
stand sollte dann aber durch 
weitere Zeugenaussagen 
oder Bildmaterial ins Straf-
verfahren eingebracht wer-
den. 

Präventive Gewinnabschöpfung 
Von KHK Martin Kirchhoff

Straftaten dürfen sich grundsätzlich nicht  
lohnen – Instrument der präventiven Gewinn- 
abschöpfung kann es Tätern schwer machen

Wenn ein Straftäter durch eine 
Straftat etwas erlangt hat, be-
steht die Möglichkeit, ihm die-
ses im Rahmen der Gewinnab-
schöpfung gemäß § 111 b 
folgende StPO in Verbindung 
mit § 73 folgende StGB im Ur-
teil zu entziehen. Dazu bedient 
sich der Staat des dinglichen 
Arrests, des zivilrechtlichen Ti-
tels gegen den Beschuldigten. 
Im strafrechtlichen Urteil wer-
den dann die Vermögenswerte 
eingezogen und der Staatskas-
se zugeführt. Hierzu ist es er-
forderlich, dem Beschuldigten 
nachzuweisen, dass diese Ge-
genstände oder die daraus re-
sultierenden Vermögenswerte 
durch Straftaten erlangt wur-
den. Diese Beweislast liegt so-
mit bei der Justiz.

Doch was passiert, wenn  dem 
Straftäter die strafbare Hand-
lung nicht nachgewiesen wer-
den kann? Die Gegenstände, 
die beschlagnahmt wurden, 
dienen im Strafverfahren als 

Beweismittel. In der Regel gibt 
die Staatsanwaltschaft die Be-
weismittel (Bargeld oder ande-
re werthaltige Gegenstände) 
frei und verfügt, dass diese an 
den letzten Gewahrsamsinha-
ber, nämlich den Straftäter, 
wieder ausgehändigt werden 
sollen. Doch Straftaten sollen 
sich nicht lohnen.  

Ein probates Werkzeug, an den 
Täter das Erlangte nicht wieder 
auszukehren, ist die präventive 
Gewinnabschöpfung. Diese po-
lizeirechtlichen Sicherstellung 
gemäß §  43 Nr. 2 PolG NRW 
mit anschließender Veräuße-
rung von potenziell widerrecht-
lich erlangtem Gut zugunsten 
des Staates wird hier anhand 
von zwei praktischen Beispie-
len erläutert. 

 < Sachverhalte

Im Dezember 2010 wurden 
zwei einschlägig in Erschei-
nung getretene Verdächtige 

aus Fulda und Duisburg, die 
sich im Industriegebiet Nord-
ost in Soest nicht unweit der 
Bundesautobahn A 44 mit ih-
rem Pkw mit Kennzeichen aus 
Fulda aufhielten, durch eine 
Funkstreifenwagenbesatzung 
kontrolliert. Im Fahrzeug führ-
ten sie 2 200 sogenannte 
 Xenon-Brennerlampen mit, 
die in Pkw-Scheinwerfern ver-
baut werden. Bei den ersten 
Befragungen und späteren 
Vernehmungen machten sie 
widersprüchliche Angaben zur 
Herkunft der Lampen, die ei-
nen Marktwert pro Stück von 
150 Euro haben. Weiterhin 
wurden 12 000 Euro Bargeld 
bei den beiden sichergestellt. 
Zur Herkunft des Geldes ga-
ben sie an, dass dies das Geld 
eines Albaners sei, der die 
Lampen kaufen wollte, der 
sich aber entfernt habe, als 
die Polizei  erschienen sei. Der 
Name des Albaners sei ihnen 
auch nicht bekannt. Die Xe-
non-Brennerlampen waren in 
einem Karton gelagert, auf 
dem ein Aufkleber mit einer 
Adresse einer Person aus 
 Dülmen klebte. Diese Person 
hatte erhebliche einschlägige 
Erkenntnisse wegen Ein-
bruchsdiebstahls. Die Einzel-

stücke waren in einer Folie 
verpackt, wie sie bei einer gro-
ßen Zulieferfirma für die Au-
toindustrie, die im hiesigen 
Bereich ansässig ist, verwen-
det werden. Die anschließen-
den Ermittlungen konnten 
 keinen Tatverdacht wegen 
Diebstahls oder Ähnlichem 
erhärten. Ein möglicher Tatort, 
bei dem die Xenon-Brenner-
lampen entwendet worden 
waren, konnte nicht festge-
stellt werden. Bezüglich des 
 sichergestellten Bargeldes 
hatte ein Beschuldigter ange-
geben, dass dieses aus seiner 
selbstständigen  Tätigkeit als 
Gärtner stamme. Nachweise 
darüber konnte er nicht er-
bringen. Die zuständige 
Staatsanwaltschaft stellte das 
Ermittlungsverfahren wegen 
Hehlerei gegen die beiden Be-
schuldigten ein, sodass die 
Lampen und das Geld als Be-
weismittel für das Ermitt-
lungsverfahren nicht mehr 
von Bedeutung waren. Die As-
servate wurden seitens der 
Staatsanwaltschaft freigege-
ben. Jetzt hätten diese an den 
letzten Gewahrsamsinhaber 
übergeben werden müssen, 
da gemäß § 1006 BGB von ei-
ner Eigentumsvermutung des 
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letzten Gewahrsamsinhabers 
ausgegangen werden musste. 

Es gab aber einige Indizien, 
welche die Eigentumsvermu
tung erschütterten. So unter 
anderem auch das identische 
Verpackungsmaterial der Lam
pen, wie sie bei der Zuliefer
firma verwendet werden, und 
der oben genannte Adress
aufkleber einer Person, die 
 einschlägig in Erscheinung ge
treten war. Weiterhin die wi
dersprüchlichen und unglaub
würdigen Angaben zu einem 
Albaner.

Ein weiterer typischer Fall, bei 
dem die präventive Gewinnab
schöpfung schon Anwendung 
fand, ist das Antreffen eines 
Tatverdächtigen, der mit sehr 
großen Mengen von Kosmetik
artikeln, die von Discountern 
vertrieben werden, kontrolliert 
wurde. Im Pkw dieser Person, 
die einschlägig wegen Dieb
stählen in Erscheinung ge
treten war, wurden 2 000 
 unterschiedliche Körper
pflegemitteln wie Deospray, 
Rasierwasser, Zahnpastatuben 
und so weiter gefunden. Auch 
hier konnte der Beschuldigte 

keinen nachvollziehbaren Ei
gentumsnachweis führen. Ein 
rechtmäßiger Eigentümer 
konnte nicht ermittelt werden. 
Das Ermittlungsverfahren ge
gen die Person wurde seitens 
der Staatsanwaltschaft einge
stellt und die Herausgabe der 
Asservate verfügt. 

Für solche Sachverhalte ist § 43 
Nr. 2 PolG NRW die geeignete 
Vorschrift, Asservate für den 
rechtmäßigen Eigentümer, der 
ja erstmal nicht bekannt ist, zu 
beschlagnahmen und den letz
ten Gewahrsamsinhaber mit 
einer Sicherstellungsverfügung 
zu belegen. Dies wurde gegen 
die „Unverdächtigen“ durchge
führt. Gegen die Sicherstel
lungsverfügung kann binnen 
vier Wochen Klage beim zu
ständigen Verwaltungsgericht 
erhoben werden, was aber 
nicht geschah. Wenn es zu ei
ner Klage gekommen wäre, 
hätte der Kläger nachweisen 
müssen, dass die sichergestell
ten Gegenstände in seinem Ei
gentum stehen.  Als weitere 
Voraussetzung des nunmehr 
eingeleiteten Fundsachenver
fahrens gemäß § 983 BGB ist 
der sechswöchige Aushang der 

Information beim Amtsgericht, 
dass der potenzielle Eigentü
mer sich melden möge. Nach 
Verstreichen dieser Frist ist es 
dann möglich, die Asservate 
zugunsten des Staates zu ver
äußern.

Unter Zuhilfenahme eines Ge
richtsvollziehers wurden dann 
in sechs Auktionen auf der Ver
steigerungsplattform der Jus
tiz (www.justizauktionen.de) 
die XenonBrennerlampen ver
steigert. Es wurde ein Erlös von 
23 111 Euro erzielt. Dieser Be
trag wurde neben dem Bargeld 
von 12 000 Euro der Landes
kasse NRW überwiesen, wo 
das Geld dem Staat nach einer 
Frist von drei Jahren zum Ge
brauch zur Verfügung steht. 

Die Körperpflegeartikel wurden 
im Rahmen des freihändigen 
Verkaufs an einen Einzelkauf
mann verkauft und der Ertrag 
der Landeskasse zugeleitet. 

Sollte sich in diesen drei Jahren 
der Eigentümer der Asservate 
melden und sein Eigentum an 
der Sache beweisen können, 
würde der erzielte Erlös an die
sen ausgekehrt. 

 < Fazit

Es können somit werthaltige 
Gegenstände oder Bargeld, bei 
denen zu vermuten ist, dass sie  
aus Straftaten stammen, eine 
Straftat aber nicht nachgewie
sen werden kann, gemäß § 43 
Nr. 2 PolG/NRW zugunsten des 
potenziellen Eigentümers, der 
vorerst nicht bekannt ist, si
chergestellt werden. Sollte der 
Eigentümer nicht ermittelt 
werden, werden die werthalti
gen Gegenstände zugunsten 
des Staates veräußert. Der 
Staat hat nach einer Frist von 
drei Jahren die Möglichkeit, 
über dieses Geld zu verfügen. 

Ein relativ geringer Aufwand 
für den Grundsatz: Straftaten 
dürfen sich nicht lohnen!

Darüber hinaus besteht gemäß 
§ 43 Nr. 1 PolG NRW die Möglich
keit, Vermögenswerte sicherzu
stellen, wenn von ihnen eine Ge
fahr ausgeht. Dies wäre unter 
anderem der Fall, wenn zu ver
muten ist, dass damit zum Bei
spiel Drogen gekauft werden 
oder kriminelle Handlungen, 
beispielsweise Terroranschlä
ge, finanziert werden sollen. 

Weitere Distanzwaffe für die Polizei  
dringend erforderlich
Konfrontationen mit Messertätern enden häufig 
tödlich – den Kollegen fehlt es an geeigneten 
 Mitteln

Am 5. August 2015 kam es im 
Polizeipräsidium von Oberhau
sen gegen drei Uhr in der Frühe 
zu einem folgenschweren Zwi
schenfall.

Im Verlaufe eines Streits zwi
schen zwei Männern, die zuvor 
im Vorraum des Präsidiums 
erstmals aufeinandergetroffen 
waren, ergriff der Ältere der Kon
trahenten ein Messer und stach 
auf seinen Widersacher ein.

Die herbeieilenden Polizeibe
amten forderten den Täter auf, 
das Messer wegzulegen. Dieser 
Aufforderung kam der Mann 
aber nicht nach. Stattdessen 
bedrohte er die Beamten mit 
seinem Messer.

Letztlich konnten weitere An
griffe nur unterbunden wer
den, indem einer der Beamten 
von der Schusswaffe Gebrauch 
machte.

Trotz sofortiger Reanimation 
verstarb der Täter, der weder 
Alkohol noch Drogen zu sich 
genommen hatte. Der durch 
das Messer verletzte Mann 
konnte durch medizinische 
Hilfe schwerverletzt überle
ben. 

An dieser Stelle werden keine 
Spekulationen darüber ge
führt, wieso der Mann mit 
einem Messer bewaffnet das 
Polizeigebäude betrat. Eben
so ist hier nicht zu beleuch
ten, wieso der Täter dieses 
Messer gegen seinen Kontra
henten einsetzte.

Bedeutsam ist aber, dass der 
Täter nur durch den Einsatz der 
Schusswaffe gestoppt werden 
konnte.

Hier lohnt ein Blick auf die 
 Gefährlichkeit eines Messer
täters.

Inzwischen ist hinreichend be
kannt, dass ein mit einem Mes
ser ausgestatteter Angreifer im 
Nahbereich höchst gefährlich 
ist. Häufig gelingt es nicht ein
mal, einen solchen Täter mit 
der Schusswaffe zu bekämpfen 
und dabei selbst unverletzt zu 
bleiben. Denn ein Angreifer ist 
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oft noch lange handlungsfähig, 
obschon er durch ein Projektil 
getroffen wurde.

Insofern stellt sich für Fach
leute, die ein solches Szenario 
bewerten müssen, kaum die 
Frage, ob der Schusswaffenge
brauch notwendig war.

Vielmehr drängt sich die Frage 
auf, ob es im 21. Jahrhundert 
keine andere Möglichkeit für 
einen Polizeibeamten gibt, als 
eine derartige Lage mit der 
Schusswaffe zu bewältigen.

Diese Frage muss leider mit 
„Ja“ beantwortet werden. 
Denn außer dem Reizstoff
sprühgerät führen die Beam
ten neben der Schusswaffe nur 
den ausziehbaren Einsatz
mehrzweckstock (EMSA) mit.

Dem Laien, zu denen auch 
Journalisten zählen, drängt 
sich automatisch die Frage auf, 
wieso den Polizeibeamten nur 
der Einsatz der Schusswaffe 
bleibt, um die Lage im Falle 
 eines Messerangriffs bewälti
gen zu können.

Die Antwort ist aber einfach 
und eindeutig:

 > Die Waffe (EMSA) scheidet 
im Falle eines Angriffs mit 
einem Messer oder eines ähn
lich gefährlichen Gegenstan
des (zum Beispiel Schrauben
dreher) aufgrund der erforder 
lichen Distanzunterschrei
tung automatisch aus!

 > Der Einsatz des Reizstoffs ist 
regelmäßig in einem solchen 
Fall untauglich, da der Täter 
nicht automatisch handlungs
unfähig ist und er im Nahbe
reich höchst gefährlich bleibt.

 > Daher bleibt nur der Einsatz 
der Schusswaffe, um die 
Leib und Lebensgefahr für 
die eingesetzten Beamten 
und für Dritte abzuwehren.

Das müsste nicht so sein. Es 
gibt längst geeignete Waffen, 
um auch derart gefährliche 

 Lagen mit milderen Mitteln als 
mit der Schusswaffe zu bewäl
tigen.

Die DPolG NRW fordert seit 
vielen Jahren die Einführung 
einer zusätzlichen Distanzwaffe 
in Form eines Elektroimpuls
gerätes.

Diese Geräte stellen nach Mei
nung der DPolG NRW ein idea
les Bindeglied zwischen den 
bestehenden Waffen sowie 
den Hilfsmitteln der körperli
chen Gewalt dar. Durch die Ein
führung dieser Waffen könn
ten Schusswaffengebräuche 
zukünftig vermieden werden.

Leider verweigert der Gesetz
geber die Zustimmung zur Ein
führung dieser wichtigen Ein
satzmittel.

In vielen Diskussionsrunden 
mit Vertretern der politischen 
Parteien kommen immer wie
der dieselben Argumente, um 
die Einführung dieses wichti
gen Ausrüstungsgegenstandes 
zu verhindern.

„Was passiert denn, wenn das 
Elektroimpulsgerät gegen eine 
Schwangere eingesetzt wird?“, 
lautet eine der absurden Fra
gen, die immer wieder zu Felde 
geführt werden.

Als wäre alleine der Zustand 
des polizeilichen Gegenübers 
entscheidend für die Wahl der 
Mittel zur Bewältigung der po
lizeilichen Lage.

Vielmehr ist das polizeiliche 
Handeln auf den Gefahrengrad 
ausgerichtet, der vom Verhal
tenshafter ausgeht.

Und so absurd das angeführte 
oben genannte Beispiel auch 
ist – im Einzelfall kann auch 
von einer schwangeren Frau 
eine Leib und Lebensgefahr 
ausgehen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt würde in einem sol
chen Fall wohl nur der Einsatz 
der Schusswaffe übrig bleiben, 

wenn die benannte schwange
re Frau mit einem Messer be
waffnet Dritte oder Polizeivoll
zugsbeamte angreift ...

So bedauerlich die mangelnde 
Weitsicht der Politiker, die sol
che Argumente hervorbringen, 
auch ist, so muss ihnen letzt
lich attestiert werden, dass sie 
natürlich im Grunde nicht be
werten können, wie dynamisch 
und gefährlich solche Lagen 
ablaufen.

Es ist daher Aufgabe der Berufs
vertretungen, das Bewusstsein 
bei den politischen Entschei
dungsträgern zu wecken.

Umso ärgerlicher ist es daher, 
dass aus den Reihen der Ge
werkschaft der Polizei (GdP) 
bisher bei diesem Thema keine 
Unterstützung zu erhalten war.

Immer wieder unterstützte die 
GdP die Regierungsparteien in 
ihrer Blockadehaltung und hat 

daher erfolgreich mitgewirkt, 
dass eine Einführung eines 
Elektroimpulsgerätes erfolg
reich verhindert wurde.

Nunmehr scheint aber auch im 
Kreis der GdP endlich Bewe
gung in die Sache zu kommen.

Es gibt Hinweise, dass die GdP 
nun endlich dem Vorschlag der 
DPolG folgt, diese wichtige 
Waffe einzuführen.

Das ist gut so, denn es ist keine 
Zeit für politische Ränkespiele!

Nur mit vereinter Stimme aller 
Berufsvertretungen wird es ge
lingen, die politische Blockade
haltung zu beenden. Viel zu 
lange schon hat die GdP, wider 
besseres Wissen, den Gegnern 
der Einführung den Rücken ge
stärkt.

Nun ist die DPolG NRW hoff
nungsfroh, dass endlich Bewe
gung in die Sache kommt. Wir 
dürfen keine Zeit vertrödeln, 
denn es gilt, zukünftig Schuss
waffengebräuche zu verhin
dern, ohne die Kollegen und 
Dritte zu gefährden!

Zu beachten ist hier, dass 
selbst im Falle einer positiven 
Abstimmung zugunsten der 
Einführung von Elektroimpuls
geräten noch viel Zeit vergeht, 
bis es zur Einführung dieser 
Waffen kommt.

Das langwierige Beschaffungs
verfahren (europaweite Aus
schreibung) und die dann an
schließende Beschulung der 
Kolleginnen und Kollegen im 
Rahmen von Einsatztrainings 
bedingt alleine schon, dass von 
der politischen Entscheidung 
bis zur Einführung viel Zeit ver
geht.

Also sind die Berufsvertretun
gen alle gefordert, diesen Pro
zess schnell zu initiieren und zu 
gestalten – diesmal ziehen 
aber bitte alle an einem Strang 
und in die gleiche Richtung! 

 < Konfrontationen mit Messertä
tern enden häufig tödlich – den 
Kollegen fehlt es an geeigneten 
 Mitteln.
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 < Winfried Kaspar (Vorsitzender 
DPolG Köln), Udo Kutsche (Vor-
sitzender DPolG Mettmann) 
und Andreas Feller (Vorsitzen-
der des Franziskus-Hospizes e.V 
Erkrath) (von links)

D
Po

lG
 M

et
tm

an
n

Erich Rettinghaus zu Gast im Kanzleramt
Gute Gespräche mit Kanzleramtschef Peter Altmaier

Einer Einladung in das Kanzler-
amt durch die Christlich Demo-
kratische Arbeitnehmerschaft 
(CDA) folgte der Landesvorsit-
zende der DPolG NRW, Erich Ret-
tinghaus, Anfang September.

Bei den vielschichtigen Gesprä-
chen ergab sich unter anderem 
die Gelegenheit, die Flüchtlings-
problematik zu besprechen, ein 
Thema, das die Polizei des Bun-
des, aber in besonderem Maße 

auch die Polizei NRW nachhal-
tig und auf vielfältige Weise 
vor Probleme stellen wird.

Erich Rettinghaus bezeichnete 
die Gespräche als sehr gehalt-

voll und sah in dem Chef des 
Kanzleramts einen interessier-
ten Zuhörer, der ein offenes 
Ohr für die Belange des öffent-
lichen Dienstes hatte. 

 < Große Delegation zu Besuch im Kanzleramt

Ja
sc

hm
an

n

DPolG Mettmann unterstützt  
Franziskus-Hospiz Erkrath
DPolG Mettmann nutzt Tag der offenen Tür der 
Polizei Mettmann für eine gelungene Spenden-
aktion

Am Sonntag, 23. August 2015, 
fand bei der Polizei in Mett-
mann der Tag der offenen Tür 
unter dem Motto „Ein Tag mit 
uns“ statt.

Zu den zahlreichen Aktionen 
und Events hatte sich die 
 Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) des Kreises Mettmann 
von der DPolG Köln einen 
 echten US-Streifenwagen aus-
geliehen. Der voll funktions-
fähige amerikanische Streifen-
wagen war der „Eyecatcher“ 

der Veranstaltung. Der Vorsit-
zende der DPolG Mettmann, 
Udo Kutsche, hatte zudem aus 
seinem privaten Polizeimuse-
um zahlreiche originale ameri-
kanische Polizeiuniformen mit-
gebracht.

Die Besucher der Veranstal-
tung konnten sich nun mit 
oder ohne amerikanische Uni-
form in dem Streifenwagen ge-
gen einen kleinen Obolus foto-
grafieren lassen. Die Aktion 
galt als Dankeschön und Aner-

kennung für das Franziskus-
Hospiz in Erkrath-Hochdahl, in 
dem erst kürzlich ein Kollege in 
Würde bis zu seinem Tod be-
treut und gepflegt wurde.

Durch die Aktion der DPolG 
Mettmann konnte ein Spen-
denbetrag in Höhe von 202 
Euro erzielt werden. Dieser Be-
trag wurde durch den Kreisver-
band auf 250 Euro aufgestockt 
und unmittelbar an Andreas 
Feller (Vorsitzender des Fran-
ziskus-Hospiz) übergeben. 

Satzungsgemäß wird der Mitgliedsbeitrag nach der Gehalts- 
erhöhung angepasst.

Der nächste Beitragseinzug ändert sich entsprechend.
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