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Nach den Skandalen um Über-
griffe in Flüchtlingsunterkünf-
ten ist die Notwendigkeit neuer
gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen für das Sicherheitsgewerbe
erneut in den Fokus gerückt.

„Diese Diskussion und die kurzfris -
tige Umsetzung der Empfehlun-
gen insbesondere des Bundesver-
bandes der Sicherheitswirtschaft,
BDSW, sind von größter Rele-
vanz“, unterstreicht Hans-Helmut
Janiesch, Mitglied des KÖTTER
Sicherheitsbeirates und Leitender
Polizeidirektor/Kriminaldirektor i. R.
„Wir brauchen verbindliche Rah -
menbedingungen, durch die den
,schwarzen Schafen‘ endgültig das
Handwerk gelegt wird.“ Erst so

gebe es wirkliche Grundlagen für
dauerhaft fairen Wettbewerb und
vernünftige Standards bei allen
Anbietern. 
Schlüsselfaktoren sind für BDSW-
Hauptgeschäftsführer Dr. Harald
Olschok veränderte Zugangsvor-
aussetzungen und Zuverlässig-
keitsüberprüfungen. „Nur damit ist
sicherzustellen, dass leistungsfähi-
ge, seriöse und zuverlässige Unter-
nehmen tätig werden, die auch in
der Lage sind, ihren Mitarbeitern
die dafür angemessenen Löhne 
zu bezahlen“, sagt Dr. Olschok.
„Zudem ist dies ein wichtiger Bau-
stein, um auch bei den Beschäf-
tigten ein entsprechendes Qua-
litätsniveau über die gesamte
Branche hinweg zu gewährleisten.“

Wichtige Konsequenz seien daher
gravierende Modifikationen in 
der für die Branche geltenden
Gewerbeordnung sowie spezialge-
setzliche Regelungen, beispiels-
weise mit Blick auf die Sicherheit
für Kritische Infrastrukturen oder
den Öffentlichen Personenverkehr. 
„Wir hoffen, dass unsere Vor-
schläge jetzt endlich auch bei der
Bundesregierung zum Tragen
kommen, die sich im Koalitions-
vertrag selbst das Ziel verbindli-
cher Anforderungen an private
Sicherheitsdienstleister gesteckt
hat“, erklärt Dr. Olschok im nach-
folgenden Interview. „Hiervon ist
zu unserem Bedauern aber bis
dato nichts umgesetzt.“
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Neuer Rechtsrahmen für das Sicherheitsgewerbe: 
Qualität stärken, „schwarze Schafe“ ausbremsen



Der Skandal um die Misshand-
lung von Flüchtlingen in Not -
unterkünften hat Ihre Branche
in Verruf gebracht. Auch wenn
es zuallererst um die Opfer
gehen muss: Bleibt als weite-
re Folge der unentschuldbaren
Vorgänge festzuhalten, dass
seriöse Firmen erneut die
Zeche für „schwarze Schafe“
zahlen? 

Dr. Harald Olschok: Die Gewalt-
akte haben die Branche erschüt-
tert, sind durch nichts zu
entschuldigen und bedürfen nach-
haltiger Konsequenzen, damit 
so etwas nie wieder passiert.
Gleichzeitig ist auch festzustellen:
Die Übergriffe einer Handvoll so
genannter privater Sicherheits-
kräfte bringt fast 190.000 Be -
schäftigte, die Tag für Tag eine
verantwortungsvolle und gute
Arbeit verrichten, in Misskredit.

Was gehört zwingend zu den
Konsequenzen?

Olschok: Die Eckpunkte für neue
Sicherheitsstandards für Asylbe-
werberunterkünfte haben wir in
einem 12-Punkte-Programm des
BDSW dargelegt. Darin geht es u.a.
um die Eignungskriterien mit Blick
auf Organisation und Personal der
einzusetzenden Dienstleister; die
Überprüfung der Sicherheitskräf-
te; Planung und Umsetzung ent-
sprechender Aufträge sowie last,
but not least die erforderliche
Entlohnung.

Damit sind wir beim Kern the -
ma, das Politik und Gewerbe
schon seit Langem beschäftigt:
veränder te Rahmen be din gun -
gen zu schaffen, um über die ge-

samte Branche hinweg grund -
sätzlich höhere Standards zu
verankern …

Hans-Helmut Janiesch: Völlig
richtig. Und hier liegen längst ent-
sprechende Grundlagen auf dem
Tisch. So hat z. B. die Innenminis-
terkonferenz, kurz IMK, schon
Ende 2013 beschlossen, die An-
forderungen an Unternehmen im
privaten Sicherheitsgewerbe u. a.
durch Änderungen im Gewerbe-
recht zu erhöhen. Im gleichen Jahr

„Die Politik muss das Sicherheitsgewerbe 
endlich auf die Prioritätenliste nehmen“
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hatte die länderoffene Arbeits-
gruppe der IMK vorgeschlagen,
zusätzlich sektorspezifische Rege-
lungen für bestimmte Sicher-
heitsbereiche zu schaffen. Auch
vom Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft (BDSW) liegen
vielfältige präzise Positionspapiere
vor. Aus meiner Sicht geht es jetzt
darum, dies gesetzgeberisch aus-
zufeilen, zu verabschieden und
dann in der Praxis umzusetzen.

Auch die Bundes re gie rung hat
es sich im Koa litions vertrag
zum Ziel gesetzt, an Sicher -
heits dienst leister verbindliche
Anfor de rungen zu stellen. 

Olschok: Leider hat die Regierung
ihre eigenen Vorgaben bisher
nicht ansatzweise aufgegriffen.
Wir hoffen, dass die BDSW-
Vorschläge jetzt endlich zum
Tragen kommen.

Wo hakt es? 

Olschok: Nach der Vereidigung der
neuen Regierung haben wir so-
wohl Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière als auch Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
um Gespräche zur Weiterent-
wicklung der rechtlichen Grund-
lagen in unserem Gewerbe ge -
beten. Diese wurden auf die
Staatssekretärsebene delegiert.
Dies zeigt, dass unsere Branche
nicht auf der Prioritätenliste der
Bundesregierung steht. Dies muss
und wird sich ändern.

Deutschland ist eines der 
sichersten Länder der Welt.
Warum hat die Rechtsrahmen-
Novellierung für das Gewerbe
trotzdem eine solche Bedeu -
tung?

Dr. Harald Olschok ist Haupt -
geschäftsführer des Bundesver -
bandes der Sicherheitswirtschaft
(BDSW). Zu seinen wichtigsten
Erfolgen zählt die 2011 erfolgte
Einführung branchen spezifischer
gesetzlicher Min destlöhne im
Wach- und Sicher heits gewerbe.
Gemeinsam mit Präsi dium und
Vorstand setzt sich der 58-Jäh -
rige darüber hinaus seit Lan gem
für eine Ver schär fung der Markt -
ein tritts bar rieren in der Sicher -
heits branche ein und plädiert für
höhere An for de rungen an die
Qualifizierungen von Un ter neh -
mern und Mitarbeitern, um so
einheitliche Branchenstandards
zu verankern.

Dr. Harald Olschok



Janiesch: Die privaten Sicher-
heitsdienste unterliegen seit 1927
der Zuständigkeit der Gewerbe-
ordnung. Den aktuellen Heraus-
forderungen der inneren Sicher-
heit wird diese seit fast 90 Jahren
geltende Grundlage aber an vielen
Stellen immer weniger gerecht.

Es geht also um Anpas sun gen
innerhalb der Gewerbe ord nung?

Janiesch: Im Fokus steht die Ver-
schärfung der Zugangsvorausset-
zungen. Statt der 40-stündigen
Unterrichtung bei den Industrie-
und Handelskammern fordert bei-
spielsweise der BDSW, dass – bis
auf wenige Ausnahmen – alle
Sicherheitsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter die Sachkundeprü-
fung bei den Industrie- und
Handelskammern zu erbringen
haben. Ich sehe hier gleichzeitig
besonders die Sicherheitsunter-
nehmer bzw. -geschäftsführer in
der Pflicht: Seit über 30 Jahren
gibt es eine Fortbildungsregelung,
seit zwölf Jahren Ausbildungsbe-
rufe für die gesamte Sicherheits-
wirtschaft. Künftige Unternehmer
müssen über einen dieser Ab-
schlüsse verfügen. 

Und die Zuverlässigkeitsüber -
prü fung?

Olschok: Die regelmäßige Zuver-
lässigkeitsüberprüfung von Unter-
nehmern und Mitarbeitern durch
die zuständigen Aufsichtsbehör-
den ist die zweite zentrale Säule.
Die bisherige Praxis der alleinigen
Überprüfung zum Berufseinstieg
reicht nicht aus. Wir fordern daher
eine jährliche Überprüfung aller
Beschäftigten, die mit dem Si-
cherheitskonzept des Kunden zu
tun haben.

Im Raum stehen zudem spe zial -
gesetzliche Rege lun gen ...

Olschok: Bei den spezialgesetz -

lichen Regelungen geht es z. B. 
um die Sicherheit für kritische 
In frastrukturen, Veranstaltungen
und den Öffentlichen Personen -
verkehr. Konkret zu regeln sind 
u. a. Anforderungen an die Leis -
tungsfähigkeit, Organisation so -
wie Ausstattung der Dienstleister;
angemessene Aus- und Weiter-
bildung, differenziert nach Füh-
rungs- und Einsatzkräften; eine
über das Gewerberecht hinaus -
gehende Zuverlässigkeits über -
prü fung sowie regelmäßige 
Kontrol len durch die Aufsichts -
behörden.

... und die Grund  la gen für kom-
munale Sicher heits diens te?

Janiesch: Die Kommunen haben
fast alle Aufgaben der Überwa-
chung des ruhenden und fließen-
den Verkehrs übernommen. Diese
werden teilweise an Dienstleister,
z. B. in der Parkraumbewirtschaf-
tung, übertragen. Da die Voraus-
setzungen im Straßenverkehrsge-
setz fehlen, wird diese Tätigkeit auf
Basis der Arbeitnehmerüberlas-
sung vergeben. Das kann auf Dauer
nicht sinnvoll sein. Hier brauchen
wir die Aufnahme von Beleihungs-
tatbeständen. Außerdem kommen
zunehmend Private als Sicherheits-
und Ordnungsdienst zum Einsatz.
Um hier die Polizei nachhaltig zu
entlasten, muss die Möglichkeit
von Platzverweisen und die
Aufnahme von Personalien bei
Ordnungswidrigkeiten rechtlich
verankert werden. Dies kann eben-
falls nur auf spezialgesetzlicher
Grundlage erfolgen.

... langfristiges Ziel ist die Zu -
ord nung zu den Innenbe hör den?

Janiesch: Bis auf Österreich unter-
liegt die Branche in allen EU-Staa -
ten den Innen- oder Justizbehör -
den. Ihrer zunehmenden Bedeutung
als Wirtschaftsfaktor und Bestand -
teil der Sicherheitsarchitektur in
Deutschland kann nur Rechnung
getragen werden, wenn die Innen -
behörden zuständig sind. So wird
die Verantwortung für Polizei und
private Sicherheitsdienste gebün-
delt. Zudem wird die Polizei auch
aufgrund ihrer immer besser wer-
denden Ausbildung in Zukunft viel
mehr zum Manager von Sicherheit
werden müssen, als jede einzelne
Tätigkeit mit allen Kräften selbst
wahrzunehmen. Entsprechende
Formen der Zusammenarbeit gilt
es im Interesse der Sicherheit in
Deutschland und seiner Bürger
weiterzuentwickeln.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre -

cher der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst -

leistungen.
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Hans-Helmut Janiesch, Leitender
Polizeidirektor/Kriminaldirektor
i. R., war von 1998 bis 2007 Abtei -
lungsleiter Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung des Polizei präsi -
diums Essen. Als Gründungs mit -
glied der Sicherheits part ner schaft
Essen/Mülheim an der Ruhr ver-
fügt der 66-Jährige über wichtige
Erfahrungen mit Blick auf die
Kooperation von Polizei und
Sicherheitsunternehmen. Wei te -
rer Schwerpunkt seiner Arbeit im
KÖTTER Sicher heits bei rat ist das
Thema Aus- und Wei terbildung,
dem er sich zuvor schon als ne-
benamtlicher Lehrbeauftragter an
den Fach hochschulen Dortmund
und Wuppertal gewidmet hat.

Hans-Helmut Janiesch
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Wirtschaftliche Kennzahlen:
� Die deutsche Sicherheitswirtschaft beschäftigt ca. 250.000 Mitarbeiter/-innen und erwirtschaftet in den Bereichen 

Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitstechnik über 12 Milliarden Euro Umsatz. Davon entfällt der größte Anteil auf
die Sicherheitsdienstleistungen. Rund 4.000 private Sicherheitsunternehmen beschäftigen fast 185.000 Mitarbeiter/
-innen. Der Umsatz beträgt fast 5,2 Milliarden Euro, dies entspricht über 45 % Marktanteil der Sicherheitswirtschaft 
(2013).

� KÖTTER Security ist mit einem Umsatz von 310 Millionen Euro und 9.100 Beschäftigten größtes Familienunternehmen und 
Nummer 2 der Branche.

Aus- und Weiterbildung:
� Die Sicherheitswirtschaft bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. Zentrale Bestandteile sind die Ausbildungsberufe 

zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit (drei Jahre) bzw. zur Servicekraft für Schutz und Sicherheit (zwei Jahre). Zurzeit
werden allein in diesen beiden Berufen fast 2.600 Nachwuchskräfte ausgebildet. 

� Qualitätsdienstleister sichern ihre Standards zudem u. a. durch unternehmenseigene Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen wie die bereits seit 1999 bestehende KÖTTER Akademie (koetter-akademie.de).

Verbandsarbeit:
� Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, BDSW (bdsw.de), vertritt die Interessen der Sicherheitswirtschaft gegen-

über Politik, Behörden, Wissenschaft und Wirtschaft. Die meisten der rd. 900 Mitgliedsunternehmen sind Sicherheitsdienst-
leister und erwirtschafteten ca. 80 % des o. a. Branchenumsatzes. Dem „Schwesterverband“ Bundesvereinigung Deutscher
Geld- und Wertdienste, BDGW (bdgw.de), gehören 42 ordentliche und 33 außerordentliche Mitgliedsunternehmen an.

� Darüber hinaus ist z. B. KÖTTER Security auch im Vorstand internationaler Verbände wie dem Weltsicherheitsverband, 
Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance (security-ligue.org), und dem Dachverband der Bewachungsunterneh-
men in Europa, Confédération Européenne des Services de Sécurité, CoESS (coess.org), engagiert.

Die Sicherheitswirtschaft in Deutschland auf einen Blick 

KÖTTER Services in Deutschland




