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Mehr als 15.000 registrierte
Straftaten täglich, über 55 Mil -
liarden Euro Schäden pro Jahr
durch Wirt schafts kri mi na li tät.
Zwei Beispiele für die steigen-
den Her aus forde run gen, ange-
sichts de rer speziell die Polizei
zunehmend unter ei ner Auf ga -
ben über las tung leidet. Um die
innere Si cherheit weiter voran-
zubringen, hat die umfassende
Ein bin dung privater Dienst leis -
ter entscheidende Relevanz. 

Denn auch wenn die private Sicher -
heits wirtschaft bereits vor mehr als
zehn Jahren als zentraler Pfeiler der
Si cher heits archi tektur anerkannt
wur de, bleibt die Diskussion um die
Weiter ent wicklung der inneren Si -

cherheit primär auf die staatlichen
Orga ne verengt. Zudem agiert das
Sicherheitsgewerbe weiterhin vor-
nehmlich auf Basis des über 90 Jah -
re alten § 34a der Ge wer be ord nung.
„Die juristischen Rah men be din -
gun gen sind nicht mehr zeit-
gemäß. Daher müssen sie dringend
angepasst werden. Außerdem wäre
die Politik gut beraten, öffentliche
und private Sicherheit nicht ge-
trennt, sondern gemeinsam zu be-
trachten und Verengungen zu ver-
meiden“, sagt Wolfgang Bos bach,
Mitglied des KÖTTER Si cher heits -
beirates und einer der renommier-
testen Innen experten. 
Im Fokus stehen die von der Bun -
des regierung für die laufende Le -
gis la turperiode beschlossene eigen-

ständige Gesetzgebung für das Si -
cher heits gewerbe und die Zu ord -
nung zum Bundesministerium des
Innern (BMI). „Hier gibt es erfreu -
li che Sig nale“, erläutert Fritz Rudolf
Körper, Sicher heits bei rats mitglied
und Staatssekretär a. D. So unter-
stütze das Bundes innen ministerium
ausdrücklich die künftige Zu stän -
dig keits über nah me. Und mit der
qua Koalitions vertrag festgelegten
Schaffung einer neuen Geset zes -
ordnung sei der Arbeitsauftrag an
die verantwort l ichen Minis te rien
klar formuliert, die Herr des Gesetz -
gebungs ver fah rens sind. „Eine riesi-
ge Re form chance somit, die Bran -
che und Politik nutzen sollten“,
betont Fritz Rudolf Körper.
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Eigenes Gesetz für die Sicherheitswirtschaft: 
„Branche und Politik sollten Reformchance nutzen“



„Wir müssen Politik und Ministerien 
mit klaren Zielen für die große Chance begeistern“
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Wie steht es um die von der
großen Koalition angekündig-
te neue gesetzliche Regelung
für das Sicherheitsgewerbe?

Wolfgang Bosbach: Bekanntlich
mahlen nicht nur die Mühlen
Gottes langsam, sondern auch die
des Gesetzgebers. Mittlerweile ist
allerdings gut ein Drittel der
Legislaturperiode vorbei, so dass ich
davon ausgehe, dass sich Regierung
und Parlament rasch, zügig und
konstruktiv mit dem Thema Sicher -
heitsgesetz beschäftigen werden.
Der Zuständigkeitswechsel vom
Bundeswirtschafts- zum Bundes -
innenministerium wäre der geeig-
netste Zeitpunkt für den Start des
geplanten Regelungswerkes für die
private Sicherheitswirtschaft. Ein
noch längeres Zögern birgt die
Gefahr, dass die Arbeiten am Gesetz
in dieser Wahlperiode nicht mehr
abgeschlossen werden können.

Fritz Rudolf Körper: Aus meiner
Sicht stehen die Zeichen für eine
Umsetzung in dieser Legislatur pe -
riode ebenfalls gut. Das Ziel einer
eigenen Gesetzesregelung für das
Sicherheitsgewerbe ist im Koali -
tionsvertrag fixiert, als Arbeits auf -
trag an die beteiligten Minis te rien
also klar formuliert. Entsprechend
laufen die Vorbe rei tungen. Kon kre -
tes Ergebnis ist der als Vorstufe
zur Gesetzgebung anzusehende
Zu ständigkeitswechsel vom Bun -
des wirtschafts- zum Bundes -
innen ministerium, für den sich
eine notwendige Verwaltungs -
verein ba rung in Vorbereitung be-
findet.

Warum hat das Sicherheits  -
ge setz gerade für die Branche
eine so große Bedeutung?

Körper: Es ist mehr als Zeit, der
schon heute wichtigen Rolle der
Sicherheitswirtschaft mit einem
eigenen Gesetz Rechnung zu 
tragen, wie es dies bis auf Öster-
reich in allen europäischen Nach -
bar staaten gibt. Und so neue
Koope rationen von Staat und
Privat auf den Weg zu bringen.
Denn den Schutz öffentlicher
Objekte oder die Ver kehrs über -
wachung können auch qualifi -
zierte Sicherheitsmitarbeiter über-
nehmen.

... in der Öffentlichkeit werden
die Neure ge lun gen aber wesent-
lich durch das Be wa cher regis -
ter geprägt, das künftig Daten
zu Gewer be trei benden und de -
ren Personal erstmals zentral
elektronisch dokumentiert und
die Kontrollen stärkt ...

Bosbach: Immer der Reihe nach!
Die rechtlichen Voraussetzungen
für das Bewa cherregister liegen
bereits vor, so dass sein Start zum 
1. Juni erfolgt. Diese Neuregelung
ist ein wichtiger Baustein für die
Weiter entwicklung des Sicher heits -
ge wer bes, das selbst großes In te -
res se daran haben muss, dass ein
bundesweit einheitliches, ho hes
Schutzniveau gewährleistet werden
kann. Im Übrigen gilt für die ange-
strebte Neujustierung des Rechts -
rahmens für die Sicher heits wirt -
schaft die klassische Rei hen folge im
Gesetz ge bungs ver fahren: Re fe ren -
tenentwurf durch das zuständige
Ministerium, Ka bi netts beschluss
gleich Gesetz entwurf, Beratung in
den zuständi gen Fach ausschüssen,
Sach ver stän di gen an hörung, Par la -
ments be fas sung und -entscheidung.

Was sind die zentralen An satz -
punkte für eine mögliche Si cher-
heitsgesetzgebung?

Körper: Alles entscheidend ist, dass
Politik und Gesetzgeber die zentra-
len Anliegen und Ziele der Si cher -
heitsbranche nachvollziehen und
teilen können. Heißt: Die Schaffung
eines bundeseinheitlichen Sicher -
heitsgesetzes ist eine große Chan -
ce und dies muss auch in der Kom -
mu nikation der zentralen Punkte
deutlich zum Ausdruck kommen.
Wir müssen Politik und Ministerien
hierfür mit klar verständlichen
Zielen und In halten begeistern.

Wolfgang Bosbach gehörte 
23 Jahre dem Deutschen Bun des -
tag an. Von Februar 2000 bis
November 2009 war er stellver-
tretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und fun-
gierte zudem zwischen 2009 und
2015 als Vorsitzender des Innen -
ausschusses. Der 66-Jährige gilt
als einer der versiertesten Innen -
experten Deutschlands und aner-
kanntesten „Querdenker“, dessen
Positionen u. a. zur inneren Si -
cherheit die politische Streit kul tur
nachhaltig vorangebracht haben.
Wolfgang Bosbach ist seit 2018
Mitglied des Sicherheitsbeirats.

Wolfgang Bosbach
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Fritz Rudolf Körper, Staatssekretär
a. D., war über zwei Jahrzehnte
Bundestagsmitglied. Als Pa r la -
mentarischer Staatssekretär von
Bundesinnenminister Otto Schily
prägte er zwischen 1998 und
2005 die Innenpolitik unter Bun -
deskanzler Gerhard Schröder.
Anschließend war der 64-Jährige
stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion und u. a.
Mitglied im Parlamentarischen
Kontrollgremiu  m. Er verfügt da -
mit über umfassende Erfahrungen
mit Blick auf die Kooperation von
Staat und Privat. Seit 2018 gehört
er dem Sicherheitsbeirat an.

Fritz Rudolf Körper

... es fokussiert sich also auf
die großen Überschriften ...

Körper: Eindeutig. Strategisch
und nach außen sollte das Gesetz
zwei Stoßrichtungen haben. Ers -
tens: die oft beschworene wichti-
ge Rolle der Branche in der Si -
cherheitsarchitektur rechtlich und
in der Praxis nachhaltig mit Leben
zu füllen. Zweitens: durch stren-
gere rechtliche Vorgaben solide
und verlässliche Qualitäts stan -
dards über die gesamte Branche
hinweg zu verankern.

Um welche Inhalte könnte es
dabei konkret gehen? 

Bosbach: Da die Sicherheits wirt -
schaft bislang dem Ressort Wirt -
schaft, also dem Bun des minis te -
rium für Wirtschaft, zugeordnet
war − hier dem Ge wer berecht −, lag
es in der Natur der Sache, dass die
Regelungen unternehmensbezo-
gen waren. Richtig, weil aufga-
benspezifisch, wäre jedoch eine
tätigkeitsbezogene Aus richtung
des geplanten Gesetzes.  

Welche Vorteile hätte dies?

Bosbach: So könnten künftig z. B.
eine Vielzahl von sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten durch private
Unternehmen, die wie z. B. Sta dion -
betreiber eben nicht der Sicher -
heitsbranche angehören, ebenfalls
qualitativ erfasst werden.

Weitere mögliche Regelungen?

Bosbach: Es wäre zu begrüßen,
wenn die Schaffung höherer
Eintrittsbarrieren speziell für künfti-
ge Gewerbetreibende, wie sie in der
letzten Legislaturperiode eingeleitet
wurden, im Gesetz gebungs pro zess
berücksichtigt würde. Sämtliche
Auflagen für das Be trei ben eines
Gewerbes müssten natürlich um re-
gelmäßige Überprüfungen ergänzt
werden. In diesem Zuge sollten die

Kriterien für aktuelle Sicher heits -
unternehmer gleichfalls kritisch auf
den Prüfstand kommen. Nur so be-
steht die wirkliche Chance, das
Gewerbe in seiner gesamten Breite
zu einer soliden und hochqualita -
tiven Branche zu machen. Wir müs-
sen verhindern, dass Un ter neh mer
am Markt sind, die weder das not-
wendige Know-how mitbringen
noch die erforder lichen Personal-
und Sachmittel nachweisen kön-
nen, um seriös zu agieren. Ziel soll-
te es sein, nicht den vermeintlichen
Erfolg in Dum ping preisen zu su-
chen, die wiederum ausschließlich
durch Dumpinglöhne möglich sind.

... und die Mitarbeiter? 

Körper: Auch hier gilt: Die vor rd.
drei Jahren in Kraft getretenen
Regelungen sollten in der Ge setz -
gebung möglichst ausgebaut wer-
den. Ein Ansatzpunkt wäre, die jetzt
bereits für bestimmte Tätig keits -
felder geltende Sachkundeprüfung
auf alle Beschäftigten der Si cher -
heitsbranche auszuweiten und da -
mit die zurzeit bestimmende Un -
terrichtung bei der IHK abzulösen.
Einhergehend damit erscheint die
Anpassung der Prüfungs ver ord -
nung durch mehr Praxisbezug sinn-
voll. Für spezielle Einsatzgebiete
wie kritische oder sensible Infra -
strukturen sollten selbstverständ-
lich noch höhere Qualifikations an -
forderungen gelten. Last, but not
least wäre ein weiterer großer Fort -
schritt, wenn in diesem Ge samt -
kontext alle Unternehmen dazu
verpflichtet würden, mehr in Aus-
und Weiterbildung zu inves tieren.

Stichwort kritische Infra struk -
turen: Ihr Schutz hat gerade für
Hightech-Nationen elementare
Bedeutung und hier sind private
Dienstleister schon heute wich-
tige Partner. Wie steht es um
den rechtlichen Rahmen? 

Bosbach: Mittlerweile gibt es eine
gesetzliche Regelung für einen bes-
seren Schutz der sogenannten kriti-
schen Infrastruktur inklusive der
Kritis-Verordnung, so dass im ge-
planten Sicherheitsgesetz eine not-
wendige Konkretisierung gegen über
der jetzigen Gewerbeordnung vor-
genommen werden sollte. Wei tere
Regelungen für Groß ver an stal tun -
gen, die Schwertransport-Be glei -
tung durch private Dienst leister oder
für kommunale Sicherheits- und
Ordnungsdienste, die bei der Kon -
trolle des ruhenden bzw. flie ßenden
Verkehrs immer wichtiger werden,
sind ebenfalls zu diskutieren.

Was ist mit dem Dauer brenner
Sub unter neh mer-Einsatz? 
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Körper: Übermäßige Einsätze von
Nachunternehmern gehören zu den
größten Sicherheitsrisiken. Daher
sollten sämtliche angeführten
Ideen zu Anforderungserhöhungen
an Gewerbetreibende, Mitarbeiter
etc. möglichst in gleichem Maße
auch von Nachunternehmern zu
erbringen sein. Weiterer zentraler
Aspekt: Durch die aktuell häufig
praktizierte Weitergabe an Sub-
Subunternehmer wird für Auftrag -
geber absolut intransparent, wer
am Schluss mit welchen Qualifi ka -
tionen und Überprüfungen für sie
im Einsatz ist. Ein erhebliches
Sicherheits- und Haftungsrisiko.
Der gesetzliche Ausschluss von
Kettenbeauftragungen wäre daher
sicher überlegenswert.

Eng verknüpft mit diesem
Thema ist die Vergabe nach
dem billigsten Preis. Kann
sich an dieser Situation etwas
ändern?

Bosbach: Der Billigste muss nicht
der Wirtschaftlichste sein! Die 
gerade bei der öffentlichen Hand
vorherrschende Praxis, ausschließ-
lich nach dem niedrigs ten Preis zu
vergeben, ist häufig mit großen
Risiken verbunden. Dies haben nicht
zuletzt die Skandale um Übergriffe
in Flücht lings ein rich tungen durch
Mit ar beiter von Subunternehmen
mehr als deutlich gezeigt. Es wäre
daher wünschenswert, dass im Zuge
einer solch großen Gesetzes an -
bahnung für die Sicher heits wirt -
schaft auch die Vergabepraxis in-
haltlich mit erörtert und möglichst
reformiert würde. Das Best bieter -
prinzip, bei dem Qualität und Preis
in einem ausgewogenen Verhältnis
zueinander stehen, bietet hier sehr
hilfreiche An satz punkte.

Zum Abschluss: Sie sind fest
davon überzeugt, dass das
Gesetz bis zur nächsten Bun -
destagswahl in Kraft ist? 

Körper: So steht es im Koalitions -
vertrag, daran müssen die Re gie rung
bzw. die handelnden Personen sich
messen lassen. Und nur auf diese
Weise lässt sich die bundesdeutsche
Sicherheitsarchitektur nachhaltig
weiterentwickeln. Mit vielfältigen
Vorteilen für Staat, Bür ger und
Branche: Das Gesetz und die ent-
sprechenden Verordnungen würden,
wie angeführt, für deutlich hö here
Qualitätsstandards in der gesamten
Branche sorgen, schwarzen Schafen
das Handwerk legen sowie klar defi-
nierte Grundlagen für neue Auf -
gaben schaffen. Die dargelegte 
in direkte Wirkung spe ziell auf 
öffentliche Vergaben und das The -
ma Preis würde ihr Übriges leisten.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre cher

der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst leis tun gen.


