
Security
KÖTTER Sicherheitsbrief

Ausgabe 2-2018
Exklusive Informationen für Entscheider

Mit rd. 260.000 Beschäf tig ten
hat das Sicherheitsgewerbe
rein zahlenmäßig die Größe der
Po li zei erreicht und übernimmt
eine Vielzahl wichtiger Auf-
ga ben. Die aus Branchen sicht
überfällige Neure ge lung der ge-
setzlichen Grund lagen soll nach
Zielsetzung der Bun desregie -
rung in dieser Legislaturperiode
erfolgen und so einen wichtigen
Beitrag zur weiteren Steigerung
der inneren Sicherheit leisten. 

Mit einem Deliktrückgang von fast
zehn Prozent für 2017 setzte die im
Frühjahr veröffentlichte Polizei liche
Kri mi nal sta tistik ein scheinbar ein-
deutiges Aus rufe zeichen in Sachen
sinkender Kriminalitäts bedro hung.

Nichts des totrotz sind viele Bürger
weiter beunruhigt, wie erst kürzlich
eine Umfrage zum rückläufigen
subjektiven Sicherheitsgefühl zeigte.
„Die hohe Zahl von Woh nungs ein -
brüchen trägt zu diesem Gefühl ge-
nauso bei wie Übergriffe im öffent-
lichen Raum oder die wachsende
Bedrohung im In ternet“, sagt Fritz
Rudolf Körper, Mitglied des KÖTTER
Sicher heits beirates und Staats -
sekretär a. D. „Wir müssen deshalb
bei der inneren Sicherheit weiter
Tempo machen. Das bedeutet nicht
nur zusätzliches Personal für die
Polizei, sondern auch mehr Koope -
ration von Staat und privat!“ 
Die im Koalitionsvertrag verankerte
Neuordnung der Regelungen für
das Sicherheitsgewerbe in einem

eigenständigen Gesetz bildet nach
Ansicht von Daniel Schimmöller,
stellvertretender Lei ter der Ab tei -
lung Recht und Ver siche rung der
KÖTTER GmbH & Co. KG Verwal -
tungs dienstleistungen, den ent-
scheidenden Eckpfeiler, um Qualität
und Zuver lässig keit über die ge-
samte Branche hinweg zu steigern
und sie so zu einer noch stärkeren
Säule in der Sicherheits architektur
zu machen.
Die politischen Bedingungen jeden-
falls scheinen äußerst günstig. „Die
Branche sollte ihre Chancen nut-
zen. Noch nie waren sie so gut wie
derzeit“, zeigt sich Fritz Rudolf
Körper im nachfolgenden Interview
überzeugt.
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Neues Sicherheitsgesetz in Deutschland: 
„Die Chancen waren noch nie so groß“
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Die Herausforderungen für die
innere Si cherheit steigen ste-
tig. Wa rum erhalten private
Dienst leis ter, die bereits wich-
tige Aufgaben für Unter neh -
men und im öffent lichen Raum
übernehmen, nicht ein noch
stärkeres Gewicht?

Fritz Rudolf Körper: Die Sicher -
heitswirtschaft hat sich zu einem
anerkannten und wichtigen Bau -
stein der Si cherheits ar chi tektur ent-
wickelt. Die aktuelle De batte um ein
Sicher heits gesetz für die gesamte
Bran che zeigt sehr deutlich, dass
ihre Bedeutung wächst. Sehr zu
begrü ßen ist der Ansatz, gesetzliche
Regelungen möglicherweise un ter
Feder füh rung des Bundes innen -
ministeriums herbeizufüh ren.

Ein Sicher heits gesetz würde
also Rückenwind geben ...

Körper: In jedem Fall. In 25 von
derzeit 27 EU-Län dern ist die 
Si cher heits wirtschaft den Jus tiz-
oder Innenminis te rien zuge ordnet.
Nur in Deutschland und Österreich
ist sie in den Wirt schaftsministerien
geregelt. An der Branche selbst
liegt es jetzt aktuell, den Rücken -
wind für ein entsprechendes Ge -
setz gebungs ver fah ren zu verstär-
ken, in dem gemeinsame Vor schläge
erarbeitet und vertreten werden.
Denn erstmals ist in einer Koa li -
tions ver ein barung auf Bun des -
ebe ne die Ab sicht festgeschrieben, 
gesetzliche Regelungen für die 
Si cher heitswirtschaft zu erarbeiten.

Gibt es denn schon gute An -
sät ze, auf denen sich aufbauen
lässt und die somit eine zeit-
nahe Rea li sie rung machbar er-
scheinen lassen?

Daniel Schimmöller: Ja, die gibt
es durchaus. Im Zuge der letzten
Novellierungen der Ge werbeord -
nung sowie der Bewa chungs ver -
ordnung wurden bereits einige 
wesentliche Neuerungen umge-
setzt. So ist ab 1. Ja nuar 2019 die
Durchführung einer erweiterten
Zuverlässig keits prü fung unter Be -
teiligung der Lan desämter für
Verfassungsschutz für bestimmte
sensible Bewa chungs tätigkeiten
verbindlich vorgesehen. Des Wei -
teren wurden die Anforde run gen
an die Qualifi kation des Personals,
aber auch des Ge wer be treibenden
spürbar verschärft, indem speziell

„Wir brauchen ganzheitliche gesetzliche Regelungen
für die Sicherheitswirtschaft“
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bei Be wachungs auf gaben mit ei -
nem erhöhten Kon flikt poten zial
die Qua li fikation in Form der Sach -
kun deprüfung zwingend vorgege-
ben ist. 

... und was ist mit dem viel dis-
kutierten Bewacherregister? 

Schimmöller: Die Einführung ei nes
einheitlichen Bewacher re gis ters, in
dem alle Gewerbe trei ben den sowie
im Sicherheitssektor Beschäftigten
mit Qualifikation und Nachweis der
Zuverlässigkeit zentral erfasst wer-
den, ist ein wichtiger Schritt. Denn
er trägt entscheidend dazu bei, ein-
heitliche Standards und Trans pa renz
in der Bran che zu realisieren. 

Woran hapert es aber dann 
bei der konkreten Sicherheits -
gesetz-Um setzung?

Schimmöller: Die derzeitige Unein-
heitlichkeit der Zuständigkeiten für
die Sicherheitsbranche stellt sicher-
lich eine Erschwernis dar. So ist
etwa für die Gewerbeordnung, 
das primäre Regelwerk für die
Sicherheitsbranche, das Bundes-
wirtschaftsministerium zuständig,
während die innere Sicherheit
grundsätzlich in der Verantwortung
des Bundesministeriums des Innern
liegt. Zudem unterliegt die Sicher-
heitsbranche derzeit einer Vielzahl
von gesetzlichen Regelungen. Bei-
spielhaft aufgezählt seien das 
Atomgesetz, das Luftsicherheitsge-
setz, die Gewerbeordnung und die
Bewachungsverordnung.  All diese
Zuständigkeiten und gesetzlichen
Grundlagen zu harmonisieren, ist
eine der großen Herausforderungen
bei der Schaffung und Umsetzung
eines bundeseinheitlichen Sicher-
heitsgesetzes. 

Fritz Rudolf Körper, Staats sekre tär 
a. D., war über zwei Jahr zehn te
Bundestagsmitglied. Als Par la -
mentarischer Staatssekretär von
Bundesinnenminister Otto Schily
prägte er zwischen 1998 und 2005
die Innenpolitik unter Bun des-
kanzler Gerhard Schröder. An -
schließend war der 63-Jährige
stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion und u. a.
Mitglied im Parla men tarischen
Kontroll gre mium. Er verfügt da mit
über umfassende Erfah run gen
mit Blick auf die Kooperation von
staatlichen Institutionen und
Privatwirtschaft.

Fritz Rudolf Körper



Und was werden die Haupt -
säulen eines erfolgreichen
Sicherheitsgesetzes sein?

Schimmöller: Ein wesentlicher As -
pekt wird darin bestehen, das
Gesetz einer einheitlichen hoheit -
lichen Kom pe tenz zu unterwerfen,
z. B. dem Bun des mi nis terium des
Inneren. Wichtig ist zudem, den
rein unternehmensbezogenen An -
wen dungs be reich der Sicherheits -
ge set ze zu reformieren und diesen
tätig keitsbezogen auszugestalten.

Warum ist dies so wichtig?

Schimmöller: Nur so lässt sich der
Sicherheitslücke begegnen, dass
eine Vielzahl von sicherheitsre-
levanten Tätigkeiten wie etwa
Zugangskontrollen oder Schutz von
Großveranstaltungen durch private
Unternehmen, welche nicht der
Sicherheitsbranche zugehören, wie
z. B. Stadionbetreiber, inhouse dar-
gestellt werden. Diese Aktivitäten
sind damit nicht von der Gewerbe-
und Bewachungsverordnung erfasst.
Damit gelten aktuell auch keine
Standards bei Qualifikation und
Zuverlässigkeit der Mitarbeiter, die
für diese Inhouse-Tätigkeiten ein-
gesetzt werden.  

Liegt der Fokus beim ange-
strebten Sicherheitsgesetz auf
einer großen Lösung?

Körper: Der Idealfall wäre, die ver-
schiedensten die Sicher heits wirt -
schaft betreffenden Regelungen in
„einem Gesetz“ festzuschreiben.
Damit einhergehend müsste auch
über die An glei chung des Ver wal -
tungs voll zuges, also die praktische
Umsetzung und Kontrolle der ein-
heitlichen Rege lungen, entschieden
werden. Das ist in unserem föderalen
Sys tem eine Her aus forderung. In der
politischen De bat te muss ausgelotet
werden, was in Gänze für die Sicher -
heits wirtschaft erreicht werden kann. 

... also doch eher spezialgesetz-
liche Regelungen?

Körper: Gut denkbar. Gerade spe-
zialgesetzliche Re gelungen, insbe-
sondere für den Schutz kritischer
Infrastrukturen wie z. B. Versor -
gungseinrichtungen, Veran stal tun -
gen und ÖPV, sind geeignete Ins -
trumente, um die Po si tion der
privaten Anbieter als wichtige Fak -
toren der inneren Sicherheit weiter
voranzubringen. Zumal Spezial -
gesetzgebungen gleichzeitig die
notwendigen Anforderungen an die
Dienstleister fixieren und damit
Qualitätskriterien und Aus bildungs -
standards in den Fokus rücken.

Wo liegen die zentralen Vor -
teile für die innere Sicher heit
und die Wirtschaft insgesamt?

Körper: Die Polizei stößt bereits
heute an ihre personellen Grenzen.
Gleichzeitig fällt es – auch wenn Ent-
schei dun gen getroffen werden, im
Bereich der Polizei Personal vermehrt
anzuwerben – zunehmend schwerer,
entsprechende Personal gewinnung
erfolgreich zu betreiben. Deshalb ist
es notwendig, noch stärker über die
Zusam menarbeit zwischen Polizei
von Bund und Ländern einerseits und
der Sicherheitswirtschaft anderer-
seits zu reden. Vor allem unter dem
Aspekt, dass gewisse Aufgaben wie 
z. B. die Begleitung von Schwer -
transporten oder der Objektschutz
im öffentlichen Raum von Dienst -
leistern erledigt werden könnten. 

Das Sicher heitsgewerbe wird
also auch profitieren?

Schimmöller: Höhere Standards
werden es „schwarzen Schafen“ am
Markt immer schwerer machen,
womit ein Imagegewinn für das
Sicherheitsgewerbe einhergeht. Vor
allem aber birgt höhere Qualität die
Chance, dass diese insbesondere im
Rahmen der öffentlichen Vergabe
verstärkt in den Fokus gerät und ein
Abrücken von Vergaben nur nach
dem Preis stattfinden wird. Eine
flankierende Reform des Vergabe-
rechts bei der Ausschreibung sicher-
heitsrelevanter Tätigkeiten wäre in
diesem Zusammenhang konsequent. 

Die Branche trifft sich jetzt zur
weltgrößten Sicher heits messe.
Da diese alle zwei Jahre statt-
findet, der Blick in die Zu kunft:
Haben wir bei der über nächs ten
Mes se ein Sicher heitsgesetz?

Körper: Ich hoffe, dass die De batte in
den nächsten 24 Monaten zu einem
guten Ergebnis führt. Die Branche
selbst sollte ihre Chancen nutzen.
Noch nie waren sie so gut wie derzeit.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre -

cher der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst -

leistungen.
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Daniel Schimmöller ist Rechts an-
walt und stellvertretender Leiter der
Abteilung Recht und Ver si che rung
der zur KÖTTER Un ter neh mens-
gruppe ge hörenden KÖTTER GmbH
& Co. KG Ver wal tungs dienstleis-
tungen. Er studierte Rechtswissen-
schaften in Marburg mit dem
Schwer punkt Medizin recht. Heute
liegt der Fokus seiner Tätig keit im
Bereich strategisches Arbeitsrecht.
Dar über hinaus befasst sich der
39-Jährige u. a. mit den Mög lich -
kei ten, wie die gesetz lichen und
rechtlichen Rah men bedingungen
für das Sicher heits gewerbe gezielt
weiterentwickelt werden können.

Daniel Schimmöller
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Mehr als 1.000 Aussteller aus über 40 Nationen, rd. 40.000 Besucher: Die security essen ist die weltweit bedeutendste Messe für
Sicherheit und Brandschutz. Vom 25. bis 28. September findet sie zum 23. Mal in der Messe Essen statt. KÖTTER Security ist erneut
an Bord und präsentiert seine Smart Security Solutions. Die intelligenten Lösungen umfassen u. a. folgende Angebote:
n Individuelle Branchenlösungen
n Modernste Sicherheitstechnik (Einbruch, Brand, Video, Zutritt) im Zusammenspiel mit professioneller Leitstellensoftware
n Die neue KÖTTER Security Notruf- und Serviceleitstelle
n Digitale Lösungen für die schnelle Alarmierung in Not- bzw. Krisenfällen
n Gesundheitsmanagement: Psychologische Akutintervention nach traumatischen Ereignissen
n (Internationales) Sicherheits- und Risikomanagement
Innovative digitale Komponenten heben die Smart Security Solutions auf eine neue Stufe. Die Leistungsstärke von „Security
4.0“ verdeutlicht speziell die neue Hightech-Leitstelle (Foto), die u. a. Standards setzt in Sachen Alarmmonitoring und
Videomanagement. Bei Letzterem gibt es zusätzlichen Rückenwind durch Videolösungen mit intelligenter Analysesoftware für
ein effizientes Monitoring. Zudem können Besucher den KÖTTER Security Video Tower, der mobile Videoüberwachung zur tem-
porären Perimetersicherung bietet, im Livebetrieb erleben.

Weitere Neuheit ist die webbasierte und somit global einsetzbare Lösung für
Alarmierung und Krisenmanagement, FACT24. Sie unterstützt Un ter nehmen
dabei, Krisensituationen wie z. B. einen IT-/Produktions aus fall oder Großbrand
umfassend, flexibel und revisionssicher zu bewältigen. Last, but not least ver-
schafft die eigenentwickelte, digitale Anwendung KÖTTER SmartControl Mobile
Kunden die Möglichkeit, sich im Fall von Alarm verfolgungen unabhängig von
Zeit und Ort über den aktuellen Stand der Intervention zu informieren.
Kontakt: info@koetter.de; 0201 2788-388
Messe security essen 2018: Halle 2, Stand 2D101 

„Security 4.0“ punktet bei weltgrößter Sicherheitsmesse 

KÖTTER Services in Deutschland


