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das Jahr 2016 ist abgelaufen 
und nunmehr bereits zum drit-
ten Mal veröffentlicht das LPBK 
M-V einen Jahresbericht, der 
mir die Gelegenheit gibt, das 
vergangene Jahr Revue pas-
sieren zu lassen. So waren eine 
Vielzahl an Aufgaben zu bewäl-
tigen, gewiss auch Höhen und 
Tiefen zu meistern und neue 
Wege zu beschreiten.

Beim Sichten der Artikel bin ich 
– wie auch in den Jahren zuvor –  
stolz auf das Amt, das sich mit 
so vielen unterschiedlichen The-
menfeldern und Aufgabenge-
bieten zu identifizieren hat. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die es dazu braucht, gebührt 
besondere Anerkennung. Nur mit 
Fachwissen, Fleiß und  Motivation 
kann das LPBK M-V als Service-
dienstleister der Landespolizei 
und für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS), aber auch als kompetenter 
Partner in Angelegenheiten des 
Brand- und Katastrophenschut-
zes und des Munitionsbergungs-
dienstes bestehen.

Als Aufgabenschwerpunkte seien 
hier das Auswahlverfahren für die 
zusätzlichen Neueinstellungen 
von IT-Spezialisten in den Polizei-
behörden, welches federführend 
durch das LPBK M-V durchge-
führt wurde, oder das Ändern und 

Anpassen polizeilicher Fachan-
wendungen, die dem ständigen 
Wandel in der Informationstech-
nik ausgesetzt sind, zu erwähnen; 
ebenso die Kampfmittelräumung 
in Schwerin/Görries, die unter 
schwierigsten Bedingungen voll-
zogen wird und noch einige Zeit 
andauert. So stellten auch die 
immer häufiger vorkommenden 
Einsätze der Polizei, bei denen der 
Ärztliche Dienst die medizinische 
Versorgung gewährleistete, eine 
hohe Beanspruchung für das me-
dizinische Personal dar. Gleiches 
gilt für die Fahrerinnen und Fah-
rer der Zentralen Fahrbereitschaft, 
die aufgrund der in 2016 stattge-
fundenen unzähligen Minister-
konferenzen und Veranstaltungen 
einen tollen Job erledigt haben.

Nebenbei feierte das LPBK M-V  
2016 ein kleines Jubiläum. Denn 
seit nunmehr 10 Jahren besteht es 
in seiner jetzigen Struktur und be-
rät und unterstützt nicht nur die 
Landespolizei, sondern auch die 
Organisationen der nichtpolizei-
lichen Gefahrenabwehr.

Aber auch für mich war das ver-
gangene Jahr ein sehr ereignis-
reiches. Wie eingangs erwähnt, 
waren neue Wege zu beschreiten; 
in diesem Falle standen Verände-
rungen für mich persönlich an. Im 
November 2016 übernahm ich die 
Aufgaben des in den Ruhestand 

getretenen Abteilungsleiters 1 
im Ministerium für Inneres und 
Europa  M-V. Meine Versetzung 
auf diesen Dienstposten erfolgte 
dann mit Wirkung vom 1. Dezem-
ber 2016. 

An dieser Stelle bleibt mir nur „Auf 
Wiedersehen“ zu sagen und mich 
bei Ihnen für Ihre geleistete tolle 
Arbeit und für Ihr großes Vertrau-
en, das Sie mir während meiner 
Tätigkeit im LPBK M-V entgegen-
gebracht haben, zu bedanken. Ich 
blicke auf vier höchst interessan-
te und sehr eindrucksvolle Jahre 
zurück, die ich niemals missen 
möchte.

Herzlichst…

Konrad Herkenrath

» zum Jahresbericht 2016 | Konrad Herkenrath

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen
und Herren,

Vorwort»
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Neueinstellungen im LPBK M-V»

Martin Hase

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 220
Funktion: 
SB Netz- und 
Systemmanagement

Janin Klage

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 320
Funktion: 
BSB Luftbildauswertung

Frank Klüber

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 220
Funktion: 
SB Netz- und 
Systemmanagement 

Yves Altenburg

Amtsbezeichnung: 
Polizeioberkommissar
Organisationseinheit: 
Dezernat 240
Funktion: 
SB Grundsatzbereich 
Digitalfunk

Theresa Harms

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 210
Funktion: 
SB Anwendungsentwick-
lung

Axel Friedrich

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 220
Funktion: 
SB Netz- und 
Systemmanagement

Heiko Dankert
 
Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 210
Funktion: 
SB Anwendungsent-
wicklung

Martin Branitz

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 300
Funktion: 
SB Organisation/Einsatz
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 Dr. Reiner Lübcke

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 400
Funktion: 
Polizeiarzt Schwerin

Nicole Prestin

Amtsbezeichnung: 
Regierungssekretärin
Organisationseinheit: 
Dezernat 200
Funktion: 
BSB LPBK

Mathias Prill

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 320
Funktion:  
MBD Jessenitz

Uta Rennau

Amtsbezeichnung: 
Polizeioberkommissarin
Organisationseinheit: 
Dezernat 200
Funktion: 
SB Planung und 
IuK Sicherheit

Sabrina Rotte

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 320
Funktion: 
BSB LPBK

Tino Thiel

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Geschäftsstelle Abteilung 4
Funktion: 
BSB LPBK

Dennis Thorn 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 520
Funktion: 
SB Einsatztechnik

Susanne Wartenberg

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 400
Funktion: 
Arztassistenz  
Neubrandenburg

Roxana Schenk

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 240
Funktion:  
SB Grundsatzbereich 
Digitalfunk

Jens Meyer
 
Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer
Organisationseinheit: 
Dezernat 210
Funktion: 
SB Anwendungsentwick-
lung
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Alles begann am 1. Januar 1994, 
als nach Auflösung des Landes-
polizeiamtes die Zentralstelle 
für Technik und Beschaffung 
(ZTB) als Organisationseinheit 
der Bereitschaftspolizei gegrün-
det wurde. Im Jahre 1998 wurde 
die ZTB durch das Innenministe-
rium M-V dann als eigenständi-
ge Dienststelle bestimmt. 

Die Hauptaufgabe der ZTB be-
stand seinerzeit darin, wie es die 
Behördenbezeichnung schon ver-
muten lässt, die Ausrüstung der 
Landespolizei zentral zu beschaf-
fen. Außerdem war sie zuständig 
für die Entwicklung, Erprobung 
und Erfassung von Einsatz- und 
Führungsmitteln, Dienstkleidung 
und Schutzausrüstung sowie 
Büro- und Unterkunftsausstat-
tung. Schon damals oblag der ZTB, 
dem Vorreiter des heutigen LPBK 
M-V, u. a. die Bewirtschaftung der 

zugewiesenen Haushaltsmittel 
für zentralisierte Beschaffungs-
maßnahmen, die Abrechnung von 
Heilfürsorgeleistungen, der Be-
trieb der zentralen Komponenten 
der Kommunikationsinfrastruk-
tur (seit 1. Januar 2000; bis 1999 
beim IM M-V als PG LAPIS) sowie 
der Medienstelle mit zentralem 
Fotolabor, die Gewährleistung des 
Kurier- und Sonderfahrdienstes 
sowie die Führung des Zentral-
archivs. 

Die Zentralwerkstätten IuK, Kfz 
sowie Waffen und Gerät waren als 
Organisationseinheiten bereits in 
der ZTB integriert. Die vorgenann-
ten Aufgaben wurden zum einen 
durch die Abteilung 1 (Justitiariat, 
Allgemeine Verwaltung, Haushalt, 
Beschaffung, BfH), zum anderen 
durch die Abteilung 2 (Informa-
tion und Kommunikation) und 
durch die Abteilung 3 (Fahrzeug-/

Waffen- und Gerätewesen) wahr-
genommen.

2001 wurde dann als Rechtsnach-
folger der ZTB das Amt für Technik 
und Beschaffung (ATB) als obere 
Landesbehörde und weiterhin 
unter Leitung von Herrn Winfried 
Kulow gegründet. Die Aufgaben, 
für welche zuvor die ZTB zustän-
dig war, änderten sich nur gering-
fügig. 

Das ATB war weiterhin zentraler 
Beschaffer von Ausrüstungsge-
genständen, nahm Aufgaben im 
Zusammenhang mit Führungs- 
und Einsatzmitteln wahr und 
etablierte sich zunehmend als 
Servicedienstleister für die Lan-
despolizei. Das ATB bestand 
seinerzeit aus der Abteilung 1 
(Haushalt, Beschaffung, Dienstleis-
tungen, Verwaltung), der Abtei-
lung 2 (Information und Kommu-
nikation) sowie der Abteilung 3 
(Polizeieinsatztechnik, Bekleidung 
und Ausstattung).

Im September 2003 übernahm 
Herr Gerd Czyborra das Ruder des 
ATB und überführte dieses auf-
grund des Beschlusses des Landta-
ges zum 1. Januar 2006 in das neu 
gebildete Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz 
(LPBK M-V), zu dem sich nun auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des vorher eigenständigen 
Landesamtes für Brand- und Ka-
tastrophenschutz (LBK M-V) ge-
sellten. Der Polizeiärztliche Dienst 
und die Heilfürsorge, die in der 
Vergangenheit bereits (zumin-
dest anteilig) bei der ZTB, bei den 
Polizeidirektionen und der Be-
reitschaftspolizei sowie beim ATB 

Seit wann gibt es eigentlich das 
LPBK M-V?»

» Januar 2016 | Kerstin Weding-Mönch, Direktionsbüro

»» 
»» 

Hauptsitz der ZTB und des späteren ATB in Schwerin/Neumühle von 1998 bis 
2003
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angegliedert waren, vervollstän-
digten die Organisationsstruktur 
des LPBK M-V. Gleichzeitig wurde 
die Beschaffungsstelle des Amtes 
herausgelöst und dem LAiV M-V 
zugewiesen. 

Von nun an bestand das LPBK M-V 
aus rund 280 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie aus fünf 
Abteilungen, die auch heute noch 
mit exakt derselben Bezeichnung 
bestehen und neben den allge-
meinen Aufgaben insbesondere 
für behördenübergreifende Auf-
gaben im Zusammenhang mit 
Informations- und Kommunika-
tionstechnik sowie Führungs- und 
Einsatzmitteln der Polizei, zustän-
dig sind und Serviceaufgaben 
im nichttechnischen Bereich, so 
beispielsweise der Polizeiärztliche 
Dienst, die Heilfürsorge und die 
Zentrale Fahrbereitschaft sowie 
die Poststelle für die Landesregie-
rung, wahrnehmen. 
Außerdem obliegen dem LPBK 
M-V Aufgaben einer oberen Katas-
trophenschutzbehörde und durch 
Gesetz übertragene Aufgaben des 
Landes im Brandschutz sowie Auf-
gaben der Munitionsbergung und 

-vernichtung als Sonderordnungs-
behörde des Landes. Hier sind die 
Aufgaben der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr, insbesondere 
Planungs-, Koordinierungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsleis-
tungen für Kommunen, Verbände, 
Hilfsorganisationen und sonstige 
Behörden angesiedelt.

Im Zuge der Polizeistrukturreform 
2011 und mit Umstellung des Ana-
logfunks auf Digitalfunk wurden 
dem LPBK M-V zusätzlich Service-
aufgaben für Behörden und Or-
ganisationen mit Sicherheitsauf-
gaben im Digitalfunk übertragen, 
für deren Erfüllung das Dezernat 
240 mit rund 40 Beschäftigten ge-
bildet und dezentral Autorisierte 
Stellen eingerichtet wurden. 

Des Weiteren erhöhte sich die 
Mitarbeiterzahl des LPBK M-V auf-
grund der Angliederung der Bild-
auswertestelle sowie der Renten-
stelle im gleichen Jahr. 
Mit Datum vom 15. Oktober 2012 
trat dann Herr Konrad Herkenrath  
seinen Dienst im LPBK M-V in 
der Funktion des Direktors an. 
Während seiner Amtszeit konn-

ten durch die organisatorische 
Anbindung der IuK-Werkstätten 
Neubrandenburg und Rostock im 
Jahre 2015 wiederum neue Fach-
kräfte begrüßt werden. Mittler-
weile sind im LPBK M-V rund 330 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tätig.

Herr Herkenrath leitete das LPBK 
M-V bis zum 30. November 2016. 
Die Frage seiner Nachfolge ist 
noch nicht geklärt.

Seit nunmehr zehn Jahren hat das 
LPBK M-V in seiner jetzigen Orga-
nisation Bestand, sodass die Ein-
gangsfrage, seit wann es das LPBK 
M-V eigentlich gibt, damit beant-
wortet wäre.

»» 

»» 
»» Hauptsitz des ATB und späteren LPBK M-V in 

Schwerin/Görries von 2003 bis 2011
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Nordverbund-Tagung Kfz in Schwerin»
Seit über zehn Jahren treffen 
sich regelmäßig die Vertreter 
der Polizei der Norddeutschen 
Länder Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Bremen 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern, um über alle Fragen „rund 
ums Kfz“ zu beraten.

Im Nordverbund findet ein ständi-
ger Erfahrungsaustausch zu allen 
Themen des Fuhrparkmanage-
ments – von der Erstellung von 
Leistungsbeschreibungen, über 
Fahrzeugbeschaffung und den 
Betrieb bis hin zur Aussonderung 
von Fahrzeugen sowie zum IT-ge-
stützten Fuhrparkmanagement-
system – statt.

Bei auftretenden Problemen, ins-
besondere beim polizeilichen 
Verbau, wurde von den Fahrzeug-
herstellern gerne dahingehend ar-
gumentiert, dass diese „bisher nur 
in ihrem Bundesland“ aufgetreten 
seien. Durch die länderübergrei-
fende Kommunikation konnte 
nunmehr festgestellt werden, dass 
es sich bei diesen Problemen je-
doch nicht um Einzelfälle handel-
te. Insgesamt verstärkte sich da-
durch die Verhandlungsposition 
gegenüber den Herstellern erheb-
lich. Nachdem sich diese Zusam-
menarbeit bewährt hat und man 
sich besser kennengelernt hatte, 
spielten schnell Fragen, die alle 

Polizeien der Bundesrepublik be-
treffen, eine Rolle und es gesellten 
sich Mitarbeiter der Polizei Bayern 
temporär dazu.

Im Mittelpunkt der Zusammen-
arbeit steht dabei die Weiterent-
wicklung des Polizeifahrzeuges. 
Vor Jahren waren diese mit ei-
nem Blaulicht und Martinshorn 
ausgestattet und wurden vom 
Alarm-Zug-Drehschalter bedient. 
Gefunkt wurde analog. Heute ver-
fügen die Fahrzeuge neben dem 
Blaulicht mit LED über Anhalte-
signalgeber, Info-Geber, Arbeits-
scheinwerfer, Flasher u. v. m., die 
von einem Zentralen Bedien- und 
Anzeigesystem (ZBA) gesteuert 
werden können. Selbst der Digi-
talfunk kann, wie bereits durch 
einige Bundesländer praktiziert, 
über das ZBA bedient werden. Bei 
der Beschaffung von neutralen 
Fahrzeugen ist die Abschaltung 
von Tagfahrlicht, Quittierton/-licht 
und Innenbeleuchtung von Wich-
tigkeit. 

In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass der Nordver-
bund bei der Neuauflage der 
„Technischen Richtlinie Funkstrei-
fenwagen“ entscheidend mitwir-
ken konnte. Aufgrund der guten 
Erreichbarkeit ist grundsätzlich 
Hamburg Tagungsort für die Be-
ratungen des Nordverbundes. 

Teilweise wurden aber auch Bera-
tungen in München zum Bedien-
konzept, in Nürnberg zum ZBA 
und in Münster zu Car2Car durch-
geführt. Erstmals wurde im Früh-
jahr 2016 in Schwerin beraten. Auf 
der zweitägigen Veranstaltung 
wurde neben allgemeinen Fragen 
zum Kfz – wie Fahrzeugindienst-
stellung, Führerscheinkontrolle 
etc. – insbesondere zu Car2Car, 
Car2x, IT-Sicherheit und zur Ab-
gasproblematik VW beraten.

In einem Brainstorming wurden 
Gedanken über eine mögliche 
Nutzung der Informationen für die 
Polizeiarbeit und deren Vor- und 
Nachteile ausgetauscht.

Mit Blick auf die technischen Mög-
lichkeiten, alle polizeilichen Einbau-
ten – wie Funk, Blaulicht, Flasher, 
Martinshorn, Anhaltesignalgeber, 
Info-Geber, Arbeitsscheinwerfer, 
Motorweiterlaufschaltung, Video-
eigensicherung, Abschaltung von 
Tagfahrlicht, Quitierton/-licht u. 
v. m. –  über den ZBA zu steuern, 
steht immer die Frage nach der IT-
Sicherheit im Mittelpunkt. Es dür-
fen keine polizeilichen Daten ge-
speichert bzw. ausgeleitet werden 
und in falsche Hände gelangen.
Bezüglich der IT-Sicherheit waren 
sich alle Teilnehmer einig, dass es 
dazu keine Alternative gibt. In der 
praktischen Umsetzung gehen die 

Teilnehmer der 
Nordverbund-Tagung 
Kfz v. l. n. r.: 

Axel Behnke (NI), 
Udo Brandt (SH), 
Carsten Gerlach (NI), 
Gerd Krause (MV), 
Thorsten Krumm (HH), 
Klaus Pfitzner (BY), 
Uwe Villbrandt (MV), 
Michael Busch (SH), 
Hermann Kuhlmann 
(HB)

Car2Car ist der Austausch von Infor-

mationen und Daten zwischen Kraft-

fahrzeugen mit dem Ziel, der Fahre-

rin/dem Fahrer frühzeitig kritische 

und gefährliche Informationen zu 

melden. 
Car2x ist die Kommunikation von 

Fahrzeugen mit der Umgebung, ins-

besondere der Infrastruktur.

»» 

»» 
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Darstellung der personenbezogenen Aus-
stattung von PVB in SAP und der daraus 
wachsenden Vorteile

»
»  Alexander Rauch, Projektgruppe „Einführung KLR“

Länder jedoch unterschiedliche 
Wege. So nutzt Schleswig-Holstein 
in mehreren 100 Fahrzeugen das 
ZBA. In Mecklenburg-Vorpommern 
ist die Funkbedienung über das 
ZBA momentan nicht freigegeben. 
Die anderen Bundesländer des 
Nordverbundes probieren das ZBA 
in einer Vielzahl von Fahrzeugen 
aus.

Zum Tagesordnungspunkt „Abgas-
problematik VW“ nahmen Vertreter 
der Volkswagen AG teil. Diese in-
formierten zunächst über das Ab-
gassystem von Dieselfahrzeugen 
und die Unregelmäßigkeiten der 

verwendeten Software bei EA189-
Motoren, wobei betont wurde, dass 
die Fahrzeuge technisch sicher und 
fahrbereit sind. 

VW arbeitet derzeit daran, Maß-
nahmen zu entwickeln, um die 
Unregelmäßigkeiten abzustellen; 
diese reichen von der Entwicklung 
neuer Software bis hin zur Verän-
derung von Luftmengenmessern. 
Diese Maßnahmen müssen durch 
das Kraftfahrzeugbundesamt 
(KBA) bestätigt werden und sind 
über Rückrufe der Fahrzeuge in 
VW-Werkstätten umzusetzen. Auf-
grund der Vielzahl von Motoren 

und verwendeter Software wird 
die Umsetzung in mehreren Wel-
len erfolgen. Die Informationen an 
die Fahrzeughalterinnen und Fahr-
zeughalter erfolgen individuell, so-
dass diese mit ihrer VW-Werkstatt 
einen Termin vereinbaren oder 
beim kommenden vorgeschriebe-
nen Service die Arbeiten erledigen 
lassen können.
Am Abend des ersten Beratungs-
tages erfolgte eine Führung durch 
das Schloss, den Landtag und über 
die Dächer des Schlosses. Bei son-
nigem Wetter war das eine blei-
bende Erinnerung für alle Teilneh-
mer des Nordverbundes. 

»» 

Zum 01.01.2015 begann die Um-
stellung der Fahrzeugverwaltung 
vom bisher eingesetzten AdCo-
System auf SAP.  Das in der Landes-
verwaltung bereits vorhandene 
und für die Landes-KLR eingesetz-
te SAP-System wurde erweitert 
und an die Bedarfe der Polizei an-
gepasst. Ziel war die Schaffung ei-
nes ganzheitlichen IT-gestützten 
Systems, welches jeden Verfah-
rensschritt von der Bedarfsanmel-
dung, den Erwerb, die Inventari-
sierung, die Bestandspflege, die 
Führung der Lebensakten bis hin 
zur Aussonderung abbildet.
Seit Beginn dieses Jahres wer-
den nun auch die polizeilichen 
Führungs- und Einsatzmittel und 
Verbrauchsmaterialien in diesem 
System geführt. So kann jetzt u.a. 
die personenbezogene Ausstat-
tung (z.B. Waffen, Schutzwesten, 
KSA, Waffenholster, Handfessel, 
 Taschenlampe) direkt dem Beam-

ten zugeordnet und nachgewie-
sen werden.
Die personenbezogene Ausstat-
tung hat mehrere Vorteile. So ent-
fällt das händische Führen in den 
bislang genutzten unterschied-
lichen Nachweissystemen. Bei Ab-
ordnungen/Versetzungen der Be-
amten entfällt die Entlastung der 
bisherigen Dienststelle und die 
Neuausgabe in der aufnehmen-
den Dienststelle, da jeder Beamte 

„seine“ Ausstattungsgegenstände 
behält.
Es ist zudem jederzeit ersichtlich, 
wer welche Ausstattung hat und 
mit wenigen Mouse-Klicks kann in 
Erfahrung gebracht werden, wann 
diese ggf. geprüft und ersetzt wer-
den müssen. Auch für die waffen-
technische Untersuchung ist es 
von Vorteil, da in SAP immer ak-
tuell ersichtlich ist, welche Waffen 
am Dienstort zu überprüfen sind.

11

Personalnummer Name, Vorname Standortinformation
(hier: LPBK / Abt.1)»» 



Das Täterlichtbildsystem 
(TLBS)   ist ein seit vielen Jah-
ren eingesetztes und bewähr-
tes IT-Verfahren in LAPIS zur 
Unterstützung der erkennungs-
dienstlichen Behandlungen.

Nach Beschluss des TLBS-Qua-
litätssicherungsteams in 2015 
wurde die Erfassung erkennungs-
dienstlicher Maßnahmen Anfang 
2016 mit einer neuen, benutzer-
freundlicheren Oberfläche verse-
hen. Die übersichtlichere Benut-
zerführung durch Registerkarten 
wird dabei von konfigurierbaren 
Regeln zur Überprüfung von Ein-
gaben (Mussfelder, Beziehungen 
zwischen Eingaben, Einschrän-
kung von Auswahlmöglichkeiten) 
unterstützt.
Nach umfangreichen Tests konnte  
die neue TLBS-Version im April 

2016 in die Produktion überführt 
werden. Zukünftig können nun 
auch neue Rechtsgrundlagen 
oder Änderungen an bestehen-
den Rechtsgrundlagen einfach 
und zeitnah im TLBS abgebildet 
werden. Die Reaktionen der ED-
Sachbearbeiterinnen und ED-
Sachbearbeiter auf diese Ände-
rungen waren durchweg positiv 
und es gibt schon Ideen und Akti-
vitäten, auch andere Bereiche des 
TLBS-Systems entsprechend neu 
zu gestalten.

Registrierung von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern 
für das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF)

In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Registrierung von Asyl-
bewerberinnen und Asylbewer-

bern in Amtshilfe für das BAMF in 
das TLBS-Umfeld integriert (siehe 
§ 16 i. V. m. § 18 bzw. § 19 Asylge-
setz).

Über eine zusätzliche Applikation, 
die bereits 2015 zum Einsatz kam, 
werden mittels kleiner Fingerab-
druckscanner zwei Kontrollfinger 
der betreffenden Personen ein-
gescannt und sofort überprüft. 
Diese Kontrollabdrücke werden 
zunächst über INPOL-Z (Informa-
tionssystem der Polizei Zentral 
im BKA) an das nationale AFIS-
System (Automatisches Fingerab-
druck-Identifizierungssystem im 
BKA), das zu diesem Zwecke um 
einen nicht-polizeilichen Bereich 
erweitert wurde, übermittelt. Da-
mit wird eine Doppelerfassung, 
wie sie noch Anfang 2015 häufi-
ger geschehen ist, vermieden. 
Zudem wird auch eine – eventuell 
unter Verwendung unterschied-
licher Personalien gewollte – 
Mehrfacherfassung auf diesem 
Wege verhindert.

Liegen zu der betreffenden Per-
son noch keine Fingerabdrücke 
vor, so werden die notwendigen 
Daten der Person erfasst und über 
TLBS und den INPOL-Verbund di-
rekt an das BAMF übermittelt, 
ohne dass diese Daten im TLBS 
und/oder in INPOL gespeichert 
werden.

Durch die Nutzung vorhandener 
Infrastrukturen kann die Polizei 
hier eine sinnvolle Unterstützung 
für das BAMF leisten und es wer-
den lange Wege, Mehrfacherfas-
sungen sowie auch Falscherfas-
sungen durch die unmittelbare 
Kontrolle vermieden.

»
» April 2016 | Dezernat 210,  Marion Jarchow

Täterlichtbildsystem: ED-Behandlung in 
neuem Kleid 

»» 
Anzeige der 
abgenommenen 
Fingerabdrücke

Auswahl der 
Rechtsgrundlage
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In Zeiten sinkender Verkehrs-
moral und vor dem Hintergrund, 
dass die Wirksamkeit polizei-
licher Maßnahmen durch die 
von der Verkehrsteilnehmerin 
und vom Verkehrsteilnehmer 
empfundene Wahrscheinlichkeit 
der Entdeckung und Ahndung 
bestimmt wird, sind Optimierun-
gen der Zusammenarbeit zwi-
schen der polizeilichen Arbeit 
beim Einsatz des Verkehrsge-
schwindigkeitsmessgerätes ES 
3.0 und der zentralen Bildaus-
wertung (VÜ) unumgänglich. 
Denn je besser die Aufnahmen, 
desto höher die Auswertequote 
mit der Auswertesoftware eso-
DIGITALES II. 

Von besonderer Bedeutung sind 
daher fortwährende Informa-
tionsaustausche zum Thema  
„Einsatz des Verkehrsgeschwin-
digkeitsmessgerätes ES 3.0“.

Am 6. April 2016 fand dazu im 
LPBK M-V in Schwerin/Neumühle 
eine Informationsveranstaltung 
mit Messbeamten der AVPR/BVÜ 
statt.  
Dabei ging es vorrangig um die 
rechtlichen Anforderungen und 
die Aufstellung der Messeinrich-
tung, damit eine beweiskräftige 
Fahreridentifizierung gewährleis-
tet und gleichzeitig das Kennzei-
chen vollständig gelesen werden 
kann. Es wurde umfassend über 
die rechtlichen Anforderungen 

an das Beweismittel „Messfoto“ 
unter Berücksichtigung der tech-
nischen Möglichkeiten und Gren-
zen der ES 3.0 diskutiert; Möglich-
keiten der Bildauswertung mit der 
Auswertesoftware esoDIGITALES II  
wurden aufgezeigt.

Als Fazit der Veranstaltung bleibt 
festzustellen, dass die ange-
strebte Qualitätsverbesserung 
möglich ist und regelmäßig eine 
Informationsveranstaltung statt-
finden sollte.

Informationsveranstaltung zum 
Geschwindigkeitsmessgerät ES 3.0»

» April 2016 | Dezernat 510, Eva Iwe

»» 13v. l. n. r. Herr Fafczynski (II 430 f), Herr Villbrandt, Herr Sachse und Herr Bobzin

Teilnehmer des Informationsaustauschs

»» 
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» » Mai 2016 | Direktionsbüro, Kerstin Weding-Mönch

Wer rastet, der rostet

Die Sonne geht auf, es riecht 
nach Frühling, in der Sport-
stätte am Lambrechtsgrund 
herrscht schon reges Treiben. 
Die Weitsprunggrube ist frisch 
geharkt, auf der Hochsprung-
anlage liegt die Latte auf, Me-
dizinbälle und Springseile war-
ten auf ihren Einsatz und der 
Schleuderball liegt zum Abwurf 

bereit. Immer mehr Menschen 
in Sportbekleidung treffen im 
Stadion ein, sind gut gelaunt 
und freuen sich auf den heuti-
gen Tag. Denn es ist wieder Zeit 
für das Sportfest.

Bereits in vierter Auflage fand am 
10. Mai 2016 das gemeinsame 
Sportfest der im Polizeizentrum 

Schwerin ansässigen Dienst-
stellen statt. Rund 140 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
LPBK M-V, der PI Schwerin und 
der KPI Schwerin trafen sich, um 
gemeinschaftlich Sport zu trei-
ben. Wie die Jahre zuvor auch, 
wurden aus den Disziplingrup-
pen Ausdauer, Kraft und Koordi-
nation unterschiedliche Sportar-
ten angeboten.  
Bevor es jedoch an den Start 
ging, hieß es nach einer lockeren 
Stadionrunde zum Einlaufen, den 
Anweisungen der beiden Sport-
übungsleiterinnen zu folgen und 
bei den Aufwärmübungen  eine 
gute Figur zu machen. Anschlie-
ßend konnten sich die Sportle-
rinnen und Sportler in der Dis-
ziplingruppe Koordination im 
Weitsprung, Hochsprung, Seil-
springen und Schleuderballwurf 
unter Beweis stellen. 

An letztgenannter Sportart biss 
sich vermutlich der ein oder an-
dere die Zähne aus, denn einen 
Schleuderball in die gewollte 
Richtung und dann auch noch in 

»» Disziplin Weitsprung

»» 

Gemeinschaftliche Erwärmung

»» 

»» Schleuderball
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Die Datenschutzgrundverordnung»
» Mai 2016 | Dr. Christian Boden, Beauftragter für Datenschutz

»» Broschüre der Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationssicherheit zur 
DSGVO

Sind Sie neugierig gewor-

den? Im SPS finden Sie auf 

meiner Seite mehr unter 

Datenschutz > Allgemeine 

Informationen > Grundla-

gen. Schauen Sie mal rein. 

Darüber hinaus werde ich 

auch eine In-House-Schulung 

zu dem Thema anbieten.  Ich 

würde mich freuen, wenn Sie 

daran teilnehmen.

der geforderten Weite zu werfen, 
erwies sich als ziemlich schwierig. 
Ausprobieren konnten sich die 
Sportlerinnen und Sportler in 
der Disziplingruppe Kraft in den 
Sportarten Kugelstoßen und 
Medizinballwurf. Die Ergebnisse 
lassen darauf schließen, dass das 
Werfen eines Medizinballs besser 

von der Hand geht als das Stoßen 
der Kugel. Um auch die Disziplin-
gruppe Ausdauer zu absolvieren, 
war zum Abschluss des Sportfes-
tes noch der 3.000-m-Lauf zu be-
wältigen. 
Hierbei legten die Sportlerinnen 
und Sportler tolle Ergebnisse ab. 
Am Ende des Tages konnte von 

Seiten der Organisatoren eine 
positive Bilanz gezogen werden. 

Für alle dürfte es ein abwechs-
lungsreicher Tag jenseits des 
Alltagsgeschäfts gewesen 
sein. Als Belohnung für die 
Anstrengungen  winkt das Deut-
sche Sportabzeichen.

»» 

Seit dem 24. Mai 2016 ist die Da-
tenschutzgrundverordnung der 
EU (DSGVO) in Kraft. Und, haben 
Sie es schon gemerkt? Nein? 
Dann möchte dieser Beitrag sie 
Ihnen „bemerkbar“ machen. 

Das Datenschutzrecht in Deutsch-
land und den anderen Mitglied-
staaten der EU beruhte bisher zum 
großen Teil auf EU-Richtlinien, also 
Normen, die noch weiter umge-
setzt werden müssen. Die DSGVO 
ändert das. Sie gilt ab 25. Mai 2018 
unmittelbar. Das heißt, dass sie 
auch von allen beachtet werden 
muss und sich die Bürgerinnen 
und Bürger auf sie berufen kön-
nen. Deswegen ist es wichtig, sich 
schon jetzt mit ihr zu befassen.

Die DSGVO erfindet den Daten-
schutz nicht neu. Sie knüpft an 
bestehende Regelungen und 
Prinzipien an, wie sie sich schon 
aus den Landes- und Bundesda-
tenschutzgesetzen ergeben. Sie 
verschärft aber teilweise auch 
Standards, z. B. in Bezug auf Doku-
mentationspflichten. 

Da sich die Rechte und Pflichten ab 
2018 unmittelbar aus der  DSGVO 
ergeben, wären die bestehenden 
Landesregelungen doch eigentlich 

überflüssig? Das stimmt nicht ganz. 
Die Verordnung ermöglicht es den 
Mitgliedstaaten, in verschiedenen 
Bereichen bestimmte Anforderun-
gen und Standards näher auszu-
formen – v. a. für den öffentlichen 
Dienst. Bund und Länder erarbei-
ten daher gerade Ausführungsge-
setze. Das darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die DSGVO 
das Regelwerk ist, das in Fragen 
des Datenschutzes zuerst heranzu-
ziehen ist.

Gilt das alles auch für die Polizei? 
Ja und nein. Wie bisher wird es 
beim Datenschutz eine Trennung 
zwischen polizeilicher und nicht- 
polizeilicher Tätigkeit geben. Bisher 
ist die rein polizeiliche Datenverar-
beitung im Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz (SOG M-V) geregelt. 
Für diesen Bereich gilt die DSGVO 
nicht. Hierfür wurde aber parallel 
zu ihr eine Richtlinie erlassen, die 
seit dem 5. Mai 2016 in Kraft ist und 
Standards für die Mitgliedstaaten 
im polizeilichen und justiziellen 
Bereich vorgibt. Das wird dazu füh-
ren, dass das SOG M-V zwar weiter-
hin gilt, es aber angepasst werden 
muss. Da sich die Richtlinie stark an 
der DSGVO orientiert und im Zwei-
fel die DSGVO gelten soll, kommt 
man auch bei rein polizeilicher 

Tätigkeit nicht umhin, sich mit der 
DSGVO zu befassen.



Bei der Medical Task Force (MTF) 
handelt es sich um einen arzt-
besetzten sanitätsdienstlichen  
Einsatzverband, der sich 
flächen deckend zur Unter-
stützung bzw. Ergänzung von 
Einheiten des Katastrophen-
schutzes einschließlich der De-
kontamination Verletzter im 

Aufbau befindet. Im gesamten 
Bundesgebiet werden 61 die-
ser Einheiten mit Spezialfähig-
keiten vorgehalten. Die drei 
in Mecklenburg-Vorpommern 
stationierten MTF werden als 
Landeseinheit in Zusammen-
arbeit mit dem DRK Landesver-
band M-V e. V. sowie mehreren 
Feuerwehren aufgebaut.

Aktuell engagieren sich etwa 450 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer in den fünf Teileinheiten 
der MTF. Für eine Doppelbeset-
zung werden circa 700 Einsatz-
kräfte benötigt.

Um auf einen Einsatz vorbereitet 
zu sein und professionelle Hilfe 
leisten zu können, absolvieren 
die Helferinnen und Helfer je 
nach ihrer Aufgabe in der Ein-
heit eine Vielzahl an Schulungen.  
Neben der Ausbildung zur Ret-
tungssanitäterin bzw. zum Ret-
tungssanitäter erhalten diese 
beispielsweise auch eine Führer-
scheinerweiterung, die Weiter-
bildung zur Sprechfunkerin bzw. 

zum Sprechfunker oder notwen-
dige Schulungen für Führungs-
aufgaben.

Am 21. Mai 2016 fand an den 
Standorten Mukran, Neustrelitz 
und Schwerin eine erste Groß-
übung des DRK Landesverbandes 
e. V. in Zusammenarbeit mit ande-
ren Landeskatastrophenschutz-
einheiten statt. Hierbei wurde 
jeweils ein Zugunglück mit etwa 
100 Betroffenendarstellern simu-
liert. Insgesamt kamen rund 1.000 
Helferinnen und Helfer zum Ein-
satz. Im Mittelpunkt standen die 
Erstversorgung und der Transport 
von Patientinnen und Patienten 
sowie die Weiterversorgung im 
Behandlungsplatz der MTF. Der 
Versorgungsnachweis zur Regis-
trierung von Betroffenen  fand 
erstmalig Anwendung. 

Neben den Ausbildungen am 
Standort finden jährlich zwei zen-
trale Ausbildungstage jeder MTF 
statt. Der siebte Ausbildungs-
tag wurde am 22. Oktober 2016 
in Crivitz,  Krakow am See sowie 

»
» Mai 2016 | Dezernat 300, Martin Branitz

Aufbau der Medical Task Forces im Land 
schreitet voran

Teile des Behandlungsplatzes der MTF 13

»» In Deutschland werden 61 MTF aufgebaut

Schulung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer

»» 
»» 
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Eine Aufgabe
Eine Verantwortung
Eine Chance

Nach zweijähriger Vorbereitungs-
zeit ist Mecklenburg-Vorpom-
mern 2016 als Teilnehmer des 
Polizeilichen Informations- und 
Analyseverbundes (PIAV) in den 
Wirkbetrieb überführt worden. 
Seit dem 3. Mai 2016 wird mit 
dem Deliktsbereich „Waffen- und 
Sprengstoffkriminalität“ die erste 
von vier Ausbaustufen des PIAV 
umgesetzt. 

Die Realisierung des PIAV in der 
Landespolizei hat im Vorfeld viel-
fältige technische, fachliche sowie 
organisatorische Vorbereitungen 
erfordert. Durch die Mitglieder der 
Projektgruppe PIAV wurden in Zu-
sammenarbeit mit Sachbearbeite-
rinnen/Sachbearbeitern verschie-
denster Dienststellen aus dem 
Land, der Fachlichkeit aus dem 
LKA M-V, der Landeskatalogredak-
tion und Mitarbeiterinnen/Mitar-
beitern der Verfahrensbetreuung 
EVA sowie des ZEUS-Service-Sup-
portes verschiedenste Lösungs-
strategien erörtert und diskutiert. 
Infolgedessen wurden auch An-
passungen im Vorgangsbear-

beitungssystem „EVA“ sowie im 
Fallbearbeitungssystem „ZEUS“ 
umgesetzt. Der/Dem EVA-Sach-
bearbeiter/in wurden Unterstüt-
zungsfunktionalitäten zur Ver-
fügung gestellt, welche ihr/ihm 
beim Erkennen PIAV-relevanter 
Vorgänge behilflich sind. 
Die erforderlichen Daten können 
durch einen Export über eine 
Schnittstelle aus EVA an den PIAV-
Landmandanten und von dort an 
PIAV-Operativ Zentral übermittelt 
werden.
Zuvor wurde in Zusammenarbeit 
mit der FHöVPR M-V das Schu-
lungskonzept für PIAV Stufe I er-
arbeitet und umgesetzt. Die Sach-
bearbeiterinnen/Sachbearbeiter 
im Bereich Waffen- und Spreng-
stoffkriminalität sowie die Beauf-
tragten der Qualitätssicherung 
wurden in die Lage versetzt, alle 
notwendigen Arbeitsschritte zum 
Versenden eines PIAV-relevanten 
Vorgangs bis hin zur Recherche im 
Zentraldatenbestand durchzufüh-
ren. 

Im Fazit konnte der PIAV technisch 
erfolgreich in der Landespolizei 
integriert werden. Der bisherige In-
formationsaustausch mittels Waf-
fen-Sprengstoff-Meldung (KP 27),   

Falldatei Waffen- und Sprengstoff-
delikte (FBK Waffen) sowie INPOL-
Fall Waffen wurden abgelöst und 
durch die zentrale Datenbasis im 
PIAV ersetzt. 

Die Projektgruppe PIAV möchte 
sich an dieser Stelle für die kons-
truk   tive Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren bedanken und hofft auf 
eine ebenso erfolgreiche Koope-
ration für die Umsetzung des PIAV 
Stufe II mit den Deliktsbereichen 
„Rauschgiftkriminalität“ und „Ge-
waltdelikte/Gemeingefährliche  
Straftaten“.

»
» Mai 2016 | Jenny Schuhmann, Projektgruppe PIAV

Polizeilicher Informations- und 
Analyseverbund

Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.brand-kats-mv.de und https://drk-mtf.m-v.de/.

Gnoien durchgeführt. Beim Be-
üben von Teilabläufen standen 
zahlreiche Aspekte im Fokus. 
Hierbei handelte es sich u. a. um 
Alarmierungsabläufe, die Kom-
munikation über Funk, den Auf-
bau eines Behandlungsplatzes 
und den Patiententransport mit 
Übergabe im Sichtungszelt so-
wie die Unterweisung der Helfe-

rinnen und Helfer in den Versor-
gungsnachweis.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
werden weitere Ergebnisse und 
daraus resultierende Konzepte ei-
niger Arbeitsgruppen des Bundes 
erwartet. 
In den kommenden Jahren wer-
den noch mehrere Fahrzeuge 
ausgeliefert und an die einzelnen 

MTF übergeben. Noch bis 2020 
befindet sich die MTF im Aufbau, 
jedoch sind schon jetzt einzelne 
Teileinheiten fertiggestellt und 
einsatzfähig.

»» 



Teilnehmer/innen der Führungskräftetagung des LPBK M-V

»» Führungskräfte beim Vortrag „Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen“

»» 

Die Führungskräftetagung ist im 
LPBK M-V schon lange Tradition. 
2016 wurde diese  allerdings da-
hingehend gebrochen, dass die 
Tagung erstmalig im Sommer 
stattfand. So machten sich die 
Führungskräfte des LPBK M-V 
am 21. Juni 2016 auf in Rich-
tung Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz (LSBK 
M-V) in Malchow, um an zwei 
Tagen verschiedene Themen zu 
besprechen  und zu diskutieren. 

Am ersten Veranstaltungstag wur-
den zunächst die im Vorfeld er-
arbeiteten Führungsleitsätze des 
LPBK M-V erörtert. Es herrschte 
Einigkeit darüber, dass diese zwar 
für jedermann selbstverständlich 
seien, sie das Führungshandeln al-
lerdings bestärken können, sofern 
man sie sich ab und an vor Augen 
hält.

In der Folge referierte Herr Abram 
aus dem Direktionsbüro zum The-
ma „Interne Kontrollsysteme in 
öffentlichen Verwaltungen“. Diese 
sollen unwirtschaftlichen Abläu-
fen und/oder Regelabweichungen 
entgegenwirken und dienen somit 
der vorbeugenden Vermeidung 

von Risiken. Interne Kontrollsyste-
me sind faktisch in jedem Organi-
sationsbereich zu etablieren.
Am Nachmittag gab Frau Heide 
vom Landesamt für Gesundheit 
und Soziales (LAGuS M-V) einen 
interessanten Einblick in die „Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen“. Zeit-/Termindruck, 
Konflikte mit Vorgesetzten führen 
zu immer mehr psychischen Bean-
spruchungen. 
Da sich dies letztlich auf die Gesund-
heit der Beschäftigten auswirkt, 
hat die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Gefährdungsbeurteilung die 
Aufgabe, den Arbeitsalltag nach 
Möglichkeit so zu gestalten, dass er 
auch den seelischen Bedürfnissen 
der Beschäftigten besser gerecht 
wird. Im LPBK M-V wird diese Maß-
nahme demnächst umgesetzt; ein 
entsprechendes Konzept wurde 
bereits erarbeitet.
Im Anschluss konnte der Inspek-
teur der Polizei, Herr Kapischke, be-
grüßt werden.
Nachdem er sich zunächst selbst 
vorstellte und seine Erwartungen 
an die zukünftige Zusammenar-
beit darlegte, betonte er die Viel-
zahl und Vielseitigkeit der durch 
das LPBK M-V zu erfüllenden Auf-

gaben und bekräftigte die Anwe-
senden mit einem Zitat von Aris-
toteles, dass „wir zwar den Wind 
nicht ändern, aber die Segel anders 
setzen können“. 
Sehr interessiert folgte Herr 
Kapischke  den Ausführungen der 
Abteilungsleiter, die die jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche und die 
wesentlichen Aufgabenschwer-
punkte zum Inhalt hatten. 
Am zweiten Veranstaltungstag 
brachte Herr Dr. Kowalzyck den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
das Thema „Motivation und Füh-
rung“ auf unterhaltsame und an-
schauliche Weise näher. Insbeson-
dere wurde auf die Auswirkungen 
von Lob und Anerkennung, auf 
Kritikgespräche und nonverbale 
Kommunikation eingegangen.

Im zweiten Teil wurde den Füh-
rungskräften durch die Personal-
dezernentin, Frau Lungershausen, 
die Verfahrensweise bei Arztgäng-
en während der Dienstzeit und 
die Durchführung der Beurtei-
lungsrunde 2017 verdeutlicht. Au-
ßerdem informierte sie über die 
geplante Einführung der Fortbil-
dungsmanagementsoftware, mit 
der die Beschäftigten eigenständig 

» » Juni 2016 | Direktionsbüro,  Kerstin Weding-Mönch

Führungskräfte außer Haus

»» 
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ihre Planung für Fortbildungen am 
Fachbereich Polizei der FHöVPR  
M-V      vollziehen können. Der Ab-
teilungsleiter 1, Herr Dr. Boden, 
stellte die erst kürzlich in Kraft ge-
tretene Europäische Datenschutz-

grundverordnung vor und der 
Abteilungsleiter 4, Herr Gründler, 
erläuterte das Zusammenspiel von 
Spiritualität und Führung.  Auch die 
diesjährige Führungskräftetagung 
hat gezeigt, dass sich eine solche 

Veranstaltung zum gegenseitigen 
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch hervorragend eignet und 
zur Stärkung des Wir-Gefühls bei-
trägt.

»» 

Ein Prüfgegenstand bei der 
Durchführung von Revisions-
maßnahmen ist das Vorhanden-
sein interner Kontrollsysteme 
(IKS) im jeweiligen Prüfbereich. 
Über diese Thematik hat die In-
terne Revision des LPBK M-V 
auf der Führungskräftetagung 
vom 21. bis 22. Juni 2016 im Rah-
men eines Vortrags anschaulich 
informiert. Dargestellt wurden 
die Entwicklung von IKS in den 
relevanten Organisationen so-
wie deren Vorteile, die an dieser 
Stelle nochmals benannt wer-
den sollen.

Bei IKS handelt es sich um syste-
matisch gestaltete Kontrollmaß-
nahmen oder -systeme. Sie werden 
entwickelt, um negativen, nicht 
tolerierbaren Abweichungen vom 
„Soll“ entgegenzuwirken. Somit 
gewährleisten interne Kontrollsys-
teme Regelkonformität und ga-
rantieren die Wirtschaftlichkeit von 
Geschäftsprozessen.

Hervorzuheben ist ferner deren 
Präventivfunktion. Unregelmäßig-
keiten sollen bereits im Vorfeld 
erkannt werden, um rechtzeitig 
mit geeigneten Regelungen oder 
Maßnahmen gegenzusteuern. Auf 
diese Weise können Schadensfol-
gen für öffentliche Institutionen 
weitestgehend vermieden werden. 
Wichtig für das LPBK M-V als inter-
nen Dienstleister ist insbesonde-
re die Vermeidung schädigender 

Außenwirkung. IKS sind darüber 
hinaus ein wirksames Instrument 
zur Überwachung der Haushalts-
durchführung. Weitere Handlungs-
felder finden sich in den Kernpro-
zessen der hiesigen Behörde. Zu 
nennen wären hauptsächlich die 
klassischen Prüffelder wie z. B. das 
Beschaffungswesen und die Verga-
be von Fördermitteln. 

Entwickelt werden IKS im Wege 
eines Risikoreportings sowie einer 
Abweichungsanalyse. Zuständig 
für die Gestaltung, Umsetzung 
und Anpassung der IKS sind die je-
weiligen Vorgesetzten. Eingebun-
den in die organisatorischen und 
technischen  Abläufe der Organisa-
tionen sind IKS-Elemente hilfreiche 
Instrumente für das Linienmana-
gement, ihre Dienst- und Fachauf-
sicht wahrzunehmen. 
Da der Fokus ausschließlich auf 
dem Erkennen wesentlichen 
Abweichungspotentials bei der 
Abwicklung der Geschäftspro-
zesse liegt, IKS folglich keine 
flächendeck ende Anwendung 
finden, ist die Gefahr einer  
ausufernden 
Bürokratisie-
rung nicht 
g e g e b e n . 
Demgemäß 
ist es wich-
tig, bei der 
Erste l lung 
der Risiko-
analyse eine 

Abgrenzung zwischen Risiken und 
Problemen vorzunehmen. Wäh-
rend Risiken ausschließlich Stör-
abweichungen mit nicht tolerier-
baren Schadensfolgen darstellen, 
sind Probleme hingegen allenfalls 
Störungen und Schäden innerhalb 
tolerierbarer Grenzen und können 
demzufolge beim Risikomanage-
ment zurücktreten.
Die Interne Revision prüft in ihren 
Regelprüfungen, ob IKS in den 
jeweiligen Prüfbereichen ausrei-
chend installiert sind, ordnungsge-
mäß wahrgenommen werden und 
alle relevanten Störprozesse erfas-
sen und verhindern. 

Abschließend sei angemerkt, dass 
das Augenmerk zwecks Nachvoll-
ziehbarkeit bei Revisionsmaß-
nahmen zwingend auf eine voll-
umfängliche Dokumentation des 
Risikomanagements gerichtet sein 
muss. 
Der Verweis auf die Beratungsfunk-
tion der Internen Revision des LPBK 
M-V sowie das Angebot einer indi-
viduellen Konsultation beendete 
den Redebeitrag der Prüfinstanz. 

Interne Kontrollsysteme in öffentlichen 
Verwaltungen » Juni 2016 | Direktionsbüro, Randolf Abram»

»» Herr Abram bei seinem Vortrag auf der Führungskräftetagung
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Jedes Jahr werden im August 
und im Oktober die zukünftigen 
Polizistinnen und Polizisten be-
grüßt. Am 1. August 2016 wurde 
im Festsaal der FHöVPR M-V der 
stärkste Einstellungsjahrgang 
seit Bestehen der Landespolizei 
willkommen geheißen.  45 Frau-
en und 99 Männer ernannte der 
Innenminister zu Polizeimeister-
anwärterinnen bzw. Polizeimeis-
teranwärtern auf Widerruf. Am 4. 
Oktober 2016 begann für 24 Be-
werberinnen und 72 Bewerber 
mit der Ernennung zu Polizei-
kommissaranwärterinnen bzw. 
Polizeikommissaranwärtern im 
Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf das Bachelorstudium an der 
FHöVPR M-V in Güstrow. 

Mit dem Zeitpunkt der Ernennung 
wechseln die Anwärterinnen und 
Anwärter aber auch in eine neue 
Krankenversicherung. Ab diesem 
Tag sind sie heilfürsorgeberech-
tigt.  Zu einer guten Tradition ist 
es daher geworden, die neuen 
Heilfürsorgeberechtigten in die 

Polizeivollzugsbeamten-Heilfür-
sorgeverordnung einzuweisen.
Zu Beginn der ca. einstündigen 
Veranstaltung – sowohl am 4. Au-
gust 2016 als auch am 6. Oktober 
2016 – gab Herr Dr. Thüne vom 
Polizeiärztlichen Dienst Güst-
row ein paar Erklärungen und 
Hinweise. Anschließend erklär-
ten Frau  Zimmermann und Frau 
Brüggemann  aus dem Dezernat 
410, was Heilfürsorge bedeutet 
und wo sie strukturell angebunden 
ist. Des Weiteren erfolgten Aus-
führungen zur Krankenversicher-
tenkarte, die jede/jeder Heilfür-
sorgeberechtigte erhält sowie zu 
Einzelfragen der Heilfürsorgever-
ordnung, z. B. dass und in welcher 
Höhe Heilfürsorgeberechtigte 
Zuzahlungen zu leisten haben. Es 
wurde auch erklärt, was nach ei-
nem erlittenen Dienstunfall zu be-
achten ist und vieles mehr.
Nach dem Vortrag bekamen alle 
die Gelegenheit, Fragen zur Heil-
fürsorge zu stellen, die vor Ort 
gleich beantwortet werden konn-
ten. Nahegelegt wurde allen, sich 

bei Fragen oder Unklarheiten so-
fort telefonisch mit der Heilfürsor-
ge in Verbindung zu setzen.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
wurde angeboten, noch an Ort und 
Stelle Bescheid zu geben, wenn 
ein Übergangsschreiben bis zur 
Ausstellung der Krankenversicher-
tenkarte benötigt wird, welches 
bescheinigt, dass diejenige/derje-
nige heilfürsorgeberechtigt ist.
Bevor sich die Mitarbeiterinnen 
von der Heilfürsorge von den zu-
künftigen Polizistinnen und Polizis-
ten verabschiedeten, erhielten alle 
eine Heilfürsorge-Mappe mit Visi-
tenkarte, Heilfürsorgeverordnung, 
einem Antrag zur Kostenübernah-
me bzw. Erstattung bei der Heilfür-
sorge, einer Bescheinigung für die 
Teilnahme an Präventionskursen 
und einem Antrag auf Erstattung 
von Kosten bei erlittenem Dienst-
unfall beim Landesbesoldungs-
amt sowie weiteren Informationen 
über Leistungen der Heilfürsorge.
Nicht zuletzt nutzten auch die In-
teressenvertreter die Gelegenheit, 

Informationsveranstaltung zur Heilfürsorge 
für die Anwärterinnen und Anwärter 
der Polizei M-V

»
» August 2016 | Dezernat 410, Carola Zimmermann

Frau Zimmermann informiert die angehenden Polizistinnen und Polizisten

»» Herr Dr. Thüne bei der Einführungsveranstaltung

»» 
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um mit Wortbeiträgen und Vor-
schlägen ihre Gedanken zur Ver-
besserung der Arbeits be   din  g un -
g en       aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorzutragen.
Selbstverständlich hätte jeder Ver-
treter der einzelnen Fachbereiche 
die täglichen Herausforderun-
gen umfänglicher und spezieller 
schildern können. Der begrenzte 
zeitliche  Rahmen der Veranstal-
tung ließ jedoch nur den Fokus auf 

ausgewählte Themen zu. 
In seinem Schlusswort sprach der 
Staatssekretär den Führungskräf-
ten für die vorgetragenen Informa-
tionen und die offene Gesprächs-
atmosphäre seinen Dank aus. Er 
habe die Themen und Probleme 
mit Interesse aufgenommen und 
würdigte im Zuge dessen die Be-
deutung der Gespräche mit der Ar-
beitsebene, die hauptsächlich dazu 
dient, sich mit den aufgetretenen 

Umsetzungsschwierigkeiten der 
vorgetragenen Fachaufgaben ver-
traut zu machen.
Zu diesem Zeitpunkt konnte kei-
ner ahnen, dass in weniger als drei 
Monaten nach dem Besuch völlig 
andere Prioritäten gesetzt wurden 
und ein Großteil der Bediensteten 
des LPBK M-V vorübergehend ganz 
andere Aufgaben wahrnehmen 
musste.

»» 

Über viele Jahre hinweg war die 
Arbeit im Bereich der Informa-
tionssicherheit für die Landes-
polizei klar strukturiert. Diverse 
bundes- und landesrechtliche 
Regelungen finden ihren Nie-
derschlag in Informationssicher-
heitsleitlinien, verwaltungs-
rechtlichen Vorschriften und 
Gremienbeschlüssen. 
Für die Umsetzung bildet der 
Begriff „BSI-Grundschutz“ da-
bei den großen Rahmen und 
beinhaltet in erster Linie die BSI-
Standards 100-1 bis 100-4, die 
Grundschutzkataloge und als 
Dokumentationswerkzeug das 
Grundschutztool, bekannter un-
ter der Abkürzung GSTOOL. 

In all diesen Bereichen gibt es ge-
genwärtig viele Veränderungen. 
Dabei wird oft die Frage gestellt: 

Warum? Der IT-Grundschutz in der 
klassischen Form existiert seit ca. 
20 Jahren und hat sich eigentlich 
inhaltlich bewährt. 
Es ist aber auch zu erkennen, dass 
die erforderlichen Ergebnisse nur 
mit einem relativ hohen Aufwand 
zu erreichen waren. 

Damit verbunden ist 
dann auch eine leicht geänderte 
Vorgehensweise, die sich vorzugs-
weise an sogenannten IT-Grund-
schutzprofilen orientieren wird, 
welche vorrangig durch externe 
Dritte erarbeitet werden sollen. 

Auch das GSTOOL wird es zukünf-
tig in der bekannten Form nicht 
mehr geben. Das BSI hat die Wei-
terentwicklung des Produktes 
aufgegeben und nun haben alle 
Institutionen die Qual der Wahl 
zwischen diversen neuen Produk-
ten. 

Um den höheren Anforderungen 
an die Informationssicherheit 
Rechnung zu tragen, wird gegen-
wärtig auch die „Sicherheitspoli-
cy für das Corporate Network der 
Polizeien von Bund und Ländern“ 
überarbeitet. Insgesamt ist es er-
forderlich, alle genutzten Verfah-
ren und IT-Systeme regelmäßig 
neu zu bewerten, um nicht nur 
den Bereich des IT-Grundschutzes 
wirkungsvoll abzudecken, son-
dern zukünftig auch das Risiko- 
und Notfallmanagement stärker 
in den Fokus zu rücken. Aus diesen 
Punkten wird sich in den nächsten 
Jahren der Inhalt der Arbeitspla-
nung ergeben.
Parallel dazu kommen dann noch 
die neuen Anforderungen aus der 
EU-Datenschutzgrundverordnung, 
aber darauf wird in einem anderen 
Artikel in diesem Heft näher einge-
gangen.

Auch Informationstechnik verändert sich» »  Dezernat 200, Gerald Raschke

Deshalb hat das BSI nun neue Ziele für die Moderni-sierung des IT-Grundschut-zes formuliert (Auszug):-  schnellere Bereitstellung von Inhalten/Empfehlungen-  bessere Strukturierung und Verschlankung der IT-Grund-schutzkataloge
-  Skalierbarkeit an Größe und Schutzbedarf der Institution-  stärkere Betonung der 
Risikomanagement-Prozesse-  stärkere Berücksichtigung von anwenderspezifischen Anforderungen



Waren es 2015 insgesamt 1061 Bewerbungsunter-
lagen, die einer Vorsich-
tung unterzogen wurden, aus der dann letztlich 
176 Tauglichkeitsunter-
suchungen resultierten, 
stiegen die Zahlen bis 
Oktober 2016 bereits auf 1430 Vorsichtungen mit 
mehr als 240 erfolgten 
Untersuchungen. 

Die Einstellungsuntersuchung 
der Bewerberinnen und Be-
werber für die Ausbildung im 
Polizeivollzugsdienst ist eine 
unverzichtbare und sehr verant-
wortungsvoll durchzuführende 
Untersuchung auf Grundlage 
der sogenannten PDV 300 für 
diese mit extremsten Heraus-
forderungen konfrontierte Be-
rufsgruppe. 

In Mecklenburg-Vorpommern 
wird dieser Part durch den Polizei-
ärztlichen Dienst (PÄD) im Bereich 
Güstrow übernommen. Bevor 
die Einladung zur Auswahlunter-
suchung erfolgen kann, müssen 
die mit den Bewerbungsunterla-
gen eingereichten medizinisch 

relevanten Schriftstücke gesich-
tet werden. Die Selbstauskunft 
sowie die Bescheinigung des 
Haus arztes über etwaige Behand-
lungen oder erhobene Befunde, 
gestellte Diagnosen – zumindest 
im Zeitraum der zurückliegenden 
fünf Jahre – werden von unserem 
medizinisch en Personal überprüft.

Werden gesundheitliche Aspekte 
offensichtlich, die sich nicht mit 
dem angestrebten Berufswunsch 
vereinbaren lassen, ist das gesam-
te Auswahlverfahren für die Kan-
didatinnen und Kandidaten leider 
beendet. Ansonsten erfolgt die 
Rückmeldung an den Zentralen 
Auswahl- und Einstellungsdienst 
der Fachhochschule Güstrow 

(ZAED) über die aus medizinischer 
Sicht erfolgen könnende Einla-
dung der Interessentinnen und 
Interessenten.

» Aufgaben des Polizeiärztlichen Dienstes im 
Rahmen des Bewerber-Auswahlverfahrens 
für den Polizeivollzugsdienst in der 
Landespolizei » Dezernat 400, Dr. med. Sven Thüne

»» 
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»» Spirometrie – hier wird die 

Lungenfunktion getestet

»» Zuerst die Urinprobe

»» Warteposition der Bewerber mit ersten 

Erläuterungen zum Untersuchungsablauf



Bild folgt!!!??

Wöchentlich am Dienstag und 
Donnerstag stellen sich die Aus-
bildungssuchenden nach bestan-
denem Diktat, Sport- und psy-
chologischem Eignungstest der 

medizinischen Auswahl-
untersuchung beim 

PÄD.

Während der me-
dizinischen Aus-

wahlprozedur 
werden ver-
schiedenste 
U n t e r s u -
chungen – 
einem über 
die Jahre 
optimierten 
Algorithmus  

folgend – 
durchgeführt. 
B e s o n d e r e s 
A u  g e n  m e r k 
wird dabei 
neben einer 
gründlichen 
körperlichen 
Gesamtun-
tersuchung 
auf die Be-
u r t e i l u n g 
der Seh- und 
H ö r o r g a n e, 

der Lungenfunktion und des Herz-
Kreislaufsystems gelegt. Alle erho-
benen Parameter und Befunde 
werden akribisch dokumentiert 
und selbstverständlich eingehend 
mit der Untersuchten bzw. dem 
Untersuchten ausgewertet.

Glücklicherweise resultiert durch 
die polizeiärztliche Auswahl-
untersuchung nur bei wenigen 
Bewerberinnen und Bewerbern 
das Urteil „polizeidienstuntaug-
lich“. Oftmals werden allerdings 
noch zusätzliche fachärztliche Be-
fundanforderungen notwendig, 
z. B.   wenn unsere Möglichkeiten 
der Diagnostik für eine objektive 
Beurteilung von körperlichen oder 
psychischen Voraussetzungen  für 
den Polizeiberuf erschöpft sind. 
Insbesondere ist hier die zahn-
ärztliche und kieferorthopädische 
Beurteilung durch eine  externe 
Ärztin oder einen externen Arzt 
unerlässlich und der entsprechen-
de Befundbericht von den Bewer-
berinnen und Bewerbern beizu-
bringen.

Eine kontinuierliche fachliche Wei-
terbildung ist für alle beteiligten 
medizinischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter selbstverständ-

lich. Dadurch und durch ihr hohes 
persönliches Engagement gelingt 
es ihnen immer wieder, die zukünf-
tigen Polizeivollzugsbeamtinnen  
und Polizeivollzugsbeamten von 
der Leistungsfähigkeit unseres 
PÄD zu überzeugen und so we-
nigstens teilweise von den un-
übersehbaren und gravierenden 
baulichen Mängeln im Polizeiarzt-
bereich abzulenken. 

Unser Dank gilt auch dem 
medizinisch en Personal der an-
deren Polizeiarztbereiche, die uns 
bei personellen Vakanzen oder er-
höhtem Bewerberaufkommen bei 
dieser wichtigen Aufgabe tatkräf-
tig unterstützt haben.

»» 
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»» »» 

Die Diagnostik des Sehvermögens erfordert viel Geduld, die Ableitung des EKG hohe fachliche Kompetenz

»» Die Zusammenfassung aller Befunde nach 
der Untersuchung durch den Polizeiarzt
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»» 

Durch den Munitionsbergungs-
dienst Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde Ende 2015 über 
das Landesamt für innere Ver-
waltung (LAiV M-V) die Be-
schaffung einer Hochdruck-
Wasserstrahlschneidanlage 
zur Entschärfung von Bomben-
blindgängern ausgeschrieben 
und beauftragt. Es handelt sich 
um ein speziell für die Kampf-
mittelbeseitigung entwickel-
tes Gerät, das auch schon bei 
den Kampfmittelräum diensten 
anderer Länder im Einsatz ist. 
Bei der Weiterentwicklung der 
Technik in den letzten Jahren 

hat auch der Munitionsber-
gungsdienst M-V mit unter-
stützt (z. B. Durchführung von 
Versuchsschnitten unter Wasser 
durch Taucher des MBD M-V). 

Mit der Lieferung des Gerätes so-
wie der mehrtägigen Schulung 
des Bedienerpersonals wurde die 
Beschaffung im Frühjahr 2016 ab-
geschlossen und das Gerät konnte 
zur Nutzung offiziell übergeben 
werden. 

Die von der Firma ANT – Applied 
New Technologies AG aus Lübeck 
beschaffte mobile Anlage aus 

der MACE-Reihe (Mobile Abrasive 
Cutting Equipment) erlaubt eine 
fernhantierte, sichere Entschär-
fung von Fundmunition durch 
den Einsatz des Wasser-Abrasiv-
Suspension-(WAS)-Schneidver-
fahrens in Verbindung mit speziell 
entwickelten Manipulationsvor-
richtungen. Dabei wird mithilfe ei-
nes Hochdruckwasserstrahls und 
eines scharfkantigen Abrasivmit-
tels „unter Sicherheit“ – d. h. aus 
sicherer Entfernung von mehre-
ren hundert Metern, vom Objekt 
gesteuert und überwacht durch 
definierte Schnitte – z. B. der Bom-
benzünder aus der Bombe ge-

Bombenentschärfen in M-V wird sicherer» » August 2016 | Dezernat 320, Robert Mollitor

Das Wasserstrahlschneidgerät lässt sich ferngesteuert bedienen  (hier Übergabe des Gerätes am 15. August 2016)

»» 



schnitten, entfernt und die Bombe 
somit entschärft. 
Diese Entschärfungsmetho-
de hat sich für Langzeitzünder 
inzwischen  als Stand der Technik 
etabliert. Die bisher angewandten 
mechanischen Methoden (Zün-
derausdreh-Gerät oder hydrau-
lische Zünderauszieh-Presse) 
erforderten unter Umständen 
einen sehr langen Aufenthalt im 
Gefahrenbereich und lange Vor-
bereitungsarbeiten mit zum Teil 
mechanischen Einwirkungen auf 
den Zünder, die zu einer nicht 
mehr hinnehmbaren Gefährdung 
des Entschärfungspersonals ge-
führt haben. In derartigen Fällen 
war zumeist nur eine Gefahrenab-
wehr durch Sprengen der Bombe 
möglich mit gravierenden Sekun-
därschäden (siehe Bombenspren-
gung in München 2012). 

Durch die neue Technik im Zu-
sammenwirken mit den hierfür 
beschafften Manipulatoren ist 
ein berührungsarmes bis hin zu 
berührungsfreies Entschärfen 
möglich. Die Beschaffungskosten 
betrugen insgesamt rund 380.000 
Euro und wurden über eine Ver-
pflichtungsermächtigung noch im 
November 2015 gebunden. 

Erster Einsatz

Im November 2016 hatte das Ge-
rät beinahe seinen ersten schar-
fen Einsatz (zu Ausbildungs- und 
Übungszwecken wurde es schon 
über mehrere Stunden und unter 
verschiedensten Bedingungen ein-
gesetzt): 

Aus der Luftbildauswertung wur-
den im Bereich Schwerin/Görries, 
Siebendörfer Moor, mehrere Ver-
dachtspunkte ermittelt, bei denen 

es sich um Bombenblindgänger 
handeln könnte. 
Unter schwierigen Bedingungen 
(Grundwasser bereits ab 0,5 m Tiefe, 
Lage des Objektes in fast 4 Metern 
Tiefe, am 8. November 2016 dann 
überraschender Wintereinbruch 
mit starken Schneefällen) wurde 
ein Bombenblindgänger mit Lang-
zeitzünder freigelegt. Beim Freile-
gen wurde der Bomben-Boden mit 
Langzeitzünder AN-M124 separat 
gefunden. 

Offensichtlich hat sich die Bombe 
nach dem Einschlag in den Boden 
überschlagen und ist dabei mit dem 
Heck auf einen Stein geschlagen. 
Dabei wurde der Boden mechanisch 
von der Bombe abgerissen. 

Daraufhin konnte die somit bereits 
entschärfte Bombe, aber immer 
noch mit rund 120 kg Sprengstoff 
gefüllt, geborgen und der für den 
11. November 2016 (nein, nicht 
um 11:11 Uhr!) geplante Entschär-
fungstermin abgesagt werden.  

Da im Siebendörfer Moor noch wei-
tere Verdachtspunkte vorliegen, ist 
es nur eine Frage der Zeit bis zum 
ersten tatsächlichen Einsatz der An-
lage.

»» 
Übergabe eines Hochdruck-Wasserstrahlschneidgerätes an den MBD M-V

Am 15. August 2016 fanden sich im Munitionszerlegebe-trieb Jessenitz neben dem In-nenminister auch der Direktor des LPBK M-V, der Leiter der Abteilung 3, der Leiter des Munitionsbergungsdienstes sowie weitere Mitarbeiter des MBD und der Presse ein, um das neu beschaffte Wasser-strahlschneidgerät und des-sen Funktionalität in Augen-schein zu nehmen. 
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»» Hochdruckwasserstrahl beim Durchschneiden von Stahl
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Projektleiter und Mitarbeiter des Servicepunktes Schwerinbei Abschlussarbeiten im Serverraum

»» 

»» 

»
» September 2016 | Dezernat 230, Burkhard Kölzsch

Erneuerung der Dienststellenserver und 
USV in der Landespolizei

Der geplante Austausch der 64 
Dienststellenserver in der Poli-
zei wurde langfristig durch das 
Dezernat 230 (Infrastruktur) 
und das Dezernat 220 (Betrieb) 
unter der Leitung von Herrn 
Kölzsch (Dezernat 230) und 
Marco Wendt (Dezernat 220) 
konzipiert. 

Durch die verspätete Bereitstel-
lung der neuen Serversoftware 
Windows Server 2016 musste die 
Aufgabe in zwei Phasen aufgeteilt 
werden:

Im Jahr 2016 wurde bis Ende No-
vember die Serverhardware in-

klusive USV ausgetauscht. Dabei 
erfolgte bereits die wesentliche 
Vorbereitung der Phase 2. 

Der alte Dienststellenserver wurde 
auf einem neuen Server mittels Hy-
per-V virtualisiert. Die Virtualisie-
rung ermöglicht eine Rollentren-
nung im Domaincontroller und 
File-/Printserver in Phase 2 gemäß 
der Empfehlung des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI). Die Administration 
vereinfacht sich und kann dann 
besser auf verschiedene Zustän-

Phase 1

Austausch der Hardware und 

USV (unterbrechungsfreie 

Stromversorgung) sowie Vir-

tualisierung des Dienststellen-

servers

Phase 2

Migration des Betriebssys-

tems zu Windows Server 2016

26
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»» 
Beginn der Migration 
im PR Lichtenhagen

digkeiten verteilt werden. Die 
Ausfallzeit des Servers bei der Um-
stellung des Betriebssystems auf 
Windows Server 2016 kann somit 
drastisch verkürzt werden.

Das notwendige Migrationskon-
zept mit seinen Anlagen – wie 
Backup- und Recovery-Konzept, 
Risikobetrachtungen und Na-
menskonzept – wurde nach vielen 
Fachdiskussionen unter Federfüh-
rung des Dezernates 220 in einer 
sehr hohen Qualität erarbeitet. 
Hierbei ist insbesondere René Ha-
rig (Dezernat 220) hervorzuheben, 
der alle Diskussionsergebnisse in 
ein umfangreiches Konzept ge-
fasst hat. Die gemeinsamen Tests 
der Standardabläufe fanden schon 

frühzeitig mit der Firma PR-DV-
Systeme, Hardwarelieferant und 
Dienstleister vor Ort, statt. 

Nach mehreren erfolgreichen Test-
zyklen, einer Informationsveran-
staltung am 24. Juni 2016 mit allen 
IuK-Mitarbeitern und den ersten 
Sachbearbeitern der Servicepunk-
te, wurde nach der Detailplanung 
mit den Behörden festgelegt, 
nach einem festgeschriebenen 
Migrations plan und Abarbeitungs-
checklisten mit der Migration am 
20. September 2016 zu beginnen. 

Für die Serverinstallation stellte 
uns die PI Rostock einen Raum 
zur Verfügung, sodass wir pünkt-
lich mit der Migration, begleitet 

durch je einen Mitarbeiter der 
Firma PR-DV-Systeme und einen 
Servicepunktmitarbeiter, begin-
nen konnten.  Durch die sehr enge 
und kollegiale Zusammenarbeit 
zwischen allen beteiligten Mitar-
beiterinnen/Mitarbeitern aus dem 
Bereich des Netz- und System-
managements (Dezernat 220), den 
Mitarbeitern der Servicepunkte 
und nicht zuletzt der Firma PR-DV-
Systeme wurde der erste Teil des 
umfangreichen Projektes pünkt-
lich und in hoher Qualität abge-
schlossen. 

Die Phase 2 - Umstellung auf Win-
dows Server 2016 - folgt in 2017. 
Über die Ergebnisse werden wir 
dann berichten.

»» 
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Im April 2015 informierte die 
Firma IBM die Projektgruppe 
PIA über das Ende der Wartung 
des bisher genutzten ETL-Werk-
zeuges  „Data Manager“.

Das ETL-Tool ist das zentrale 
Werkzeug für die Datenaufberei-
tung und -bereitstellung im Data 
Warehouse. Es dient dem Extra-
hieren, Transformieren und Laden 
(ETL) der polizeilichen Fachdaten 
aus den unterschiedlichen Quell-
systemen und speichert diese im 
PIA Data Warehouse. Es nimmt mit 
diesem Aufgabenspektrum einen 
zentralen Platz in der PIA-System-
architektur ein; es ist sozusagen 
das Herz von PIA.

IBM hat derzeit zwei ähnliche ETL-
Produkte in ihrem Firmenportfo-
lio, die im Grundsatz die gleichen 
Funktionen im Softwareentwick-
lungsprozess unterstützen kön-
nen – zwei Produkte, die durch 
Firmenfusionen nun verfügbar 
waren. Diese Konstellation ist für 
Hersteller grundsätzlich nicht 

wirtschaftlich. So hat sich dann 
auch IBM für ein Produkt entschie-
den, das strategisch in die Zukunft 
geführt wird: „Infosphere DataSta-
ge“ (DataStage).

Die „alte“ Lizenz wurde durch IBM 
kostenneutral zu dem neuen ETL-
Produkt gewandelt. Darüber hin-
aus steht den Kunden ein Migra-
tionstool zur Verfügung, welches 
zumindest Teile der vorhandenen 
Lösung in die „neue“ Welt transfe-
riert.

Dennoch war die nun zu bewäl-
tigende Herausforderung enorm, 
die PIA-ETL-Prozesse der letzten 
elf Jahre für alle vier Teilprojekte 
zu migrieren, sowohl dv-technisch 
als auch organisatorisch. Denn 
diese Aufgabe war in der mittel- 
und langfristigen Aufgaben- und 
Haushaltsplanung noch nicht be-
kannt.

Zum Zeitpunkt des Bekanntwer-
dens dieser Aufgabe arbeitete PIA 
gerade am Feinkonzept für die 

Umsetzung der BKA-Verpflichtung 
PKS-Manual 6.0. In der Umsetzung 
dieser Aufgabe hätten wiederum 
auch ETL-Prozesse angepasst und 
neu geschaffen werden müssen. 
So hat PIA dann den Entschei-
dungsträgern der Landespolizei 
vorgeschlagen, dieses technische 
Thema zu priorisieren. Das Thema 
PKS-Manual 6.0 wurde auf dem 
derzeit angearbeiteten Stand „ein-
gefroren“.

Alle weiteren fachlichen Umset-
zungsaufgaben bei PIA wurden 
entsprechend versetzt nach hin-
ten eingeordnet. Notwendige 
Haushaltsmittel mussten eben-
falls umgewidmet und angepasst 
werden.

Nunmehr ist die Migration zu Da-
taStage in vollem Gange. Bis zur 
Wirkbetriebseinführung in 2017 
werden noch zahlreiche Heraus-
forderungen zu bewältigen sein. 
Aber wir sind auf einem zukunfts-
sicheren Weg. Das Herz von PIA 
kann weiterschlagen. 

Herausforderungen von Technologien bei 
Herstellern am Beispiel des Projektes PIA»

»  Projektgruppe PIA, Silke Kaiser

»» 
Beispiel für einen 
modellierten 
Datenprozess
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Die alljährliche Dienstver-
sammlung des LPBK M-V fand 
am 8. September 2016 in der 
Schelfkirche Schwerin statt. Zu-
nächst erschien dies ein recht 
ungewöhnlicher Ort für eine 
solche Veranstaltung zu sein, je-
doch eignete sie sich hervorra-
gend für die Durchführung der 
Dienstversammlung und bot 
der Vielzahl an Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ausrei-
chend Platz.

Der Direktor des LPBK M-V, Herr 
Konrad Herkenrath, eröffnete die 
Dienstversammlung und erinner-
te an das nunmehr zehnjährige 
Bestehen der Behörde. Am 1. Janu-
ar 2006 wurde das LPBK M-V mit 
rund 280 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern per Gesetz aus der 
Taufe gehoben. Mittlerweile ist 
es auf 330 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewachsen. In die-
sem Zuge blickte Herr  Herkenrath 
auch auf die Aufgabenschwer-
punkte und Ereignisse der ver-
gangenen zehn Jahre zurück und 
bedankte sich bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihre 
geleistete Arbeit. 
Im weiteren Verlauf bereicherten 
die Fachabteilungen die Dienst-

versammlung mit interessanten 
Vorträgen. So stellte der Abtei-
lungsleiter 1 und zugleich Ar-
beitsschutzbeauftragter, Herr Dr. 
Christian Boden, den aktuellen 
Stand zur Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastungen dar, 
die zeitnah im LPBK M-V durchge-
führt werden soll. 
Herr Ralph Hofmann informierte in 
seiner Funktion als Suchtkranken-
helfer über die tägliche Arbeit und 
das Zusammenwirken zwischen  
Vorgesetzten, Polizeiärztlichem 
und Sozialpsycholo gischem Dienst 
sowie weiteren Experten und der 
Abteilungsleiter 3,   Herr Wolfgang 
Dähn, gewährte einen Einblick in 
die Aufgaben der Medical Task 

Force, die im Katas trophenfall 
schnelle Hilfe und eine bessere 
Koordination von Einsätzen zum 
Schutz der Bevölkerung gewähr-
leistet. Zuletzt erläuterte Herr 
Tobias Schmidt, Abteilung 5/De-
zernat 500, den Anwesenden den 
Aufbau und die Wirkungsweise 
von Unterziehschutzwesten, wel-
che durch das Dezernat 500 be-
schafft werden. 

Freuen konnten sich fünf Beam-
tinnen und Beamte über ihre Be-
förderungen. Drei weitere wurden 
an diesem Tag zur Beamtin bzw. 
zum Beamten auf Lebenszeit er-
nannt. Außerdem konnte einer 
Mitarbeiterin ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag ausgehändigt wer-
den.

Im Rahmen der Dienstversamm-
lung wurde zudem die Personal-
versammlung durch den Perso-
nalratsvorsitzenden des LPBK M-V, 
Herrn Rainer Hofmeister, durch-
geführt. Diese beinhaltete neben 
seinem Tätigkeitsbericht auch ei-
nen Beitrag der Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten, Herrn 
Burkhard Kölzsch, und des Vorsit-
zenden des Hauptpersonalrates, 
Herrn Heinz Woisin.

» » September 2016 | Direktionsbüro, Kerstin Weding-Mönch

Dienstversammmlung mal anders

»» Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Dienstversammlung in der 
Schelfkirche Schwerin

»» Direktor des LPBK M-V, Konrad Herkenrath



Am 8. September 2016 fand 
die Personalversammlung des 
„Örtlichen Personalrats beim 
LPBK M-V“ an einem für viele 
ungewöhnlichen Ort statt, und 
zwar in der Schelfkirche Schwe-
rin. 

In seiner Eingangsrede begrüßte 
der Vorsitzende alle Kolleginnen 
und Kollegen, insbesondere die 
seit der letzten Personalversamm-
lung neu im LPBK M-V eingestell-
ten und zu uns versetzten und ab-
geordneten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie den Direktor 
des LPBK M-V, Konrad Herkenrath. 
Als Gäste wurden vom Hauptper-
sonalrat (HPR) der Polizei der Vor-
sitzende, Heinz Woisin, und seine 
Vertreterin, Ute Wienecke, herz-
lich willkommen geheißen. Von 
der im LPBK M-V aktiven Kreis-
gruppe LBPA M-V/LPBK M-V der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
fand in diesem Jahr wegen Ur-
laubsabwesenheiten leider kein 
Vertreter den Weg zu uns.

Nach der Begrüßung ging der 
Personalratsvorsitzende zum 
Bericht des Personalrates für 

das abgelaufene Tätigkeitsjahr 
2015/2016 über, das abweichend 
von den letzten Jahren dieses Mal 
„etwas“ mehr als 12 Monate dau-
erte. Hier sei erwähnt, dass alle Ta-
gesordnungspunkte wie üblich in 
einer mehr oder weniger lockeren 
Art und Weise den anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen näher-
gebracht wurden, denn bei einer 
ausschließlichen Nennung von 
Zahlen und Fakten „hört keiner 
mehr hin“.

Im folgenden Tagesordnungs-
punkt berichtete die Vertrauens-
person der Schwerbehinderten 
des LPBK M-V, Burkhard Kölzsch, 
in seinem Redebeitrag von der 
Bedeutung der „Barrierefreiheit“ 
und machte uns an einigen Bei-
spielen deutlich, wie die Barriere-
freiheit denn nun tatsächlich „aus-
sieht und angewandt“ wird.

In einer weiteren Rede sprach der 
HPR-Vorsitzende u. a. die mittler-
weile veröffentlichte „Rahmen-
dienstvereinbarung Arbeitszeit 
in der Polizei des Landes M-V“ 
mit der Einrichtung von Jahres-
arbeitszeitkonten an, die zum 

     1. April 2017  in Kraft treten wird. 
Hier werden die Vorsitzenden der 
Personalräte (PR) der Polizeibe-
hörden in nächster Zeit Gelegen-
heit zu einem Seminarbesuch be-
kommen, um sich eingehend mit 
der Thematik zu beschäftigen. 

Darüber hinaus soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass die Perso-
nalversammlung – wie in den 
vorangegangenen Jahren auch 
– innerhalb der Dienstversamm-
lung des LPBK M-V durchgeführt 
wurde, die eigens dafür unter-
brochen wurde.

Letztendlich soll auch noch das 
jährliche Sommerfest des LPBK 
M-V genannt werden, das im 
Anschluss an die Personal- und 
Dienstversammlung im „Soziokul-
turellen Zentrum DER SPEICHER“ 
stattfand. Ausrichter waren in 
diesem Jahr die Abteilung 1 und 
das Direktionsbüro. Hier sind aus-
drücklich die Kolleginnen und 
Kollegen des Organisationsteams 
zu nennen, die das diesjährige 
Sommerfest bestens vorbereitet 
und durchgeführt haben. Herz-
lichen Dank allen Beteiligten.

»
» September 2016 | Rainer Hofmeister, Vorsitzender des Örtlichen Personalrats

Personalversammlung 2016
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2016 - Jahr der Konferenzen» » September 2016 | Dezernat 530, Elisabeth Schäfer

Für uns – die zentrale Fahrbe-
reitschaft der Landesregierung 
M-V – war das Jahr 2016 ein 
Jahr mit sehr vielen Konferen-
zen und besonderen Herausfor-
derungen. Dies stand bereits im 
Vorfeld fest, da Mecklenburg-
Vorpommern in einigen Minis-
terien den Vorsitz für die Konfe-
renzen innehatte. 

So standen z. B. vier Gesundheits-
ministerkonferenzen im März, 
Mai, Juni und November an ver-
schiedenen Orten in M-V sowie 
zwei Agrarministerkonferenzen 
(Frühjahr und Herbst) auf dem 
Plan. 

In enger Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Geschäftsstellen 
wurde durch die Fahrdienstleite-
rin und den Fahrdienstleiter bei 
den anstehenden Konferenzen 
der Fahrdienst im Vorfeld so gut 
wie möglich geplant. Die jahre-
langen Erfahrungen zeigen, dass 
eine Planung zwar von Vorteil ist, 
aber bis zur letzten Minute Ände-
rungen eintreten, die umgesetzt 
werden müssen.

Des Weiteren haben wir fahrtech-
nisch den Russlandtag Ende April 
2016 in Rostock abgesichert. Das 
bedeutete u. a. Transport von Ma-
terialien und Shuttle von Gästen 
der Veranstaltung. Im Nachgang 

lud der Ministerpräsident M-V 
zu Kaffee und Kuchen ein und 
bedankte sich auch bei unseren 
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern 
für ihren Einsatz.

Eine besondere Herausforderung 
stellte der Besuch der malay-
sischen Delegation rund um den 
Premierminister und Minister für 
Internationalen Handel und In-
dustrie am 28. September 2016 
dar. Dieser Besuch war nicht 
alltäglich und wurde akribisch 
seitens des Protokolls der Staats-
kanzlei M-V vorbereitet. 

Für unsere Kraftfahrerinnen und 
Kraftfahrer war die Fähigkeit, in 
Kolonne zu fahren, gefragt. Die 
Kolonne wurde durch die Mo-
torradstaffel der Berliner Polizei 
mit 13 Krädern angeführt und 
umfasste insgesamt 20 Fahrzeu-
ge – von der Limousine bis zum 
Transporter. Die Länge betrug 220 
Meter im Stand. Im Fahren bedeu-
tete dies eine Länge von über ei-
nem halben Kilometer. 

Auf dem Programm der malay-
sischen Delegation stand der 
Besuch der Landeshauptstadt 
Schwerin (Begrüßung durch den 
Ministerpräsidenten in der Staats-
kanzlei sowie Besichtigung des 
Schlosses) und der Hansestadt 
Wismar (Empfang im Rathaus und 

Besichtigung der Werft). Alles hat 
sehr gut geklappt.

Der Abschluss des Jahres der Kon-
ferenzen 2016 war die Jahreskon-
ferenz der Regierungscheffinnen 
und Regierungschefs vom 25. bis 
28. Oktober 2016 in Warnemünde. 
Diese Konferenz war für uns et-
was Besonderes, da es im Vorfeld 
gar keine Planung gab. Es stand 
bis zum Beginn der Veranstaltung 
nicht fest, wie viele Gäste beför-
dert werden müssen und wohin 
die Fahrt gehen soll (Bahnhof 
Rostock, Flughafen Berlin/Tegel, 
Flughafen Hamburg). 

Mit diesem Bewusstsein waren 
wir auf alles eingestellt und konn-
ten ad hoc auf alle Transport-
wünsche reagieren. Das ist gut 
gelungen , da die Zusammenar-
beit mit dem Protokoll der Staats-
kanzlei M-V sehr intensiv und 
konstruktiv war. Für uns als Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Fahrbereitschaft war es nicht nur 
sehr anstrengend,  sondern auch 
in hohem Maß interessant.

Nach vielen positiven Rückmel-
dungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der jeweiligen Konfe-
renzen schauen wir auf ein gutes 
Jahr 2016 zurück und freuen uns 
auf neue Herausforderungen im 
Jahr 2017.

»» Empfang der malaysischen Delegation

»» 
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„Spitze“ der Kolonne
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Die Landespolizei verfügte 
in den 90er Jahren über acht 
Lastkraftwagen mit Anhängern 
für Transport- und Fahrschul-
aufgaben. Einsatzgebiete wa-
ren der Transport von Möbeln, 
Führungs- und Einsatzmitteln, 
Asservaten, Sperrgittern usw. 
sowie die Fahrschulausbildung 
mit zwei Fahrzeugen an der 
Fachhochschule Güstrow.

Bei der Evaluierung des Kfz-Be-
standes durch die erste AG Kfz in 
2010 wurde mit Blick auf die Poli-
zeistrukturreform 2011 das Soll 
auf einen LKW pro Präsidium fest-
gesetzt, da durch verringerte Ein-
satzzeiten die jährliche Laufleis-
tung mittlerweile auf unter 7.000 
km gesunken war. Darüber hinaus 
sollte nur noch ein Fahrschul-Last-
kraftwagen vorgehalten werden. 

Für den Ersatz des Fahrschul-
Lastkraftwagens wurde im 
Hinblick auf die Mul-
tifunktionalität eine 
Container-Variante 

a n g e d a c h t . 

Hierzu wurden in 2012 mehrere 
Beratungen unter Teilnahme von 
Vertreterinnen und Vertretern 
der FHöVPR M-V, der Präsidien, 
des LBPA M-V und des LPBK M-V 
zur Erstellung einer Leistungsbe-
schreibung für einen Fahrschul-
Lastkraftwagen mit Abrollcon-
tainer durchgeführt. Ende 2012 
erfolgte jedoch die Entscheidung, 
die Fahrschulausbildung extern 
zu vergeben; das Container-Kon-
zept wurde nicht weiter verfolgt.

Die AG Kfz griff in 2014 die Con-
tainer-Variante wieder auf, bilde-
te eine Unterarbeitsgruppe LKW, 
die einen Vorschlag für neu zu 
beschaffende LKWs erarbeite-
te, und legte das Soll mit einem 
LKW als Zugfahrzeug für das neue 
Container-Konzept fest. Es sollten 
verschiedene funktionsbezogene 

Container beschafft 
werden, 

einer für die Tauchergruppe bei 
der Bereitschaftspolizei, einer als 
„Info-Mobil/Mobile Befehlsstelle“ 
und vier Container für den Trans-
port von Absperrgittern.
Mit der Investitionsliste 2016 
wurde das Konzept dahingehend 
umgesetzt, dass ein LKW mit 
Wechsel lader und vier Containern 
für die Aufnahme von Sperrgit-
tern beschafft wurde. Darüber 
hinaus ist es vorgesehen, einen 
Info-Container in 2017 und einen 
Taucher-Container in 2018 zu be-
schaffen.

Für den Info-Container wurde das 
PP Rostock beauftragt, eine Leis-
tungsbeschreibung zu erstellen. 
Die dazu gebildete AG setzte sich 
aus Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Präsidien Rostock und 
Neubrandenburg, der PI Rostock, 
des LBPA M-V und des LPBK M-V 
zusammen. Insgesamt wurden 
neun Arbeitstreffen durchgeführt 
sowie die mobile Wache (LKW 

mit Festaufbau) in Schleswig-
Holstein und das Feuerwehr-
Info-Center (Container) des 
Landesfeuerwehrverbandes 

M-V besichtigt.
Als Ergebnis konnten 
dem Innenministerium 
ein Leistungsverzeich-
nis und ein Gestal-
tungsvorschlag vorge-
legt werden, sodass 
eine Beschaffung 
dieses Containers in 
2017 durchgeführt 
werden kann.

Container-LKW  – Von der Planung bis zur 
Übergabe»

» Dezernat 520, Gerd Krause

Container-LKW

Für den Ersatz des Fahrschul-
Lastkraftwagens wurde im 
Hinblick auf die Mul-
tifunktionalität eine 
Container-Variante 

a n g e d a c h t . 

Container beschafft 
werden, 
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Transparenz und Vereinheit-
lichung von Abläufen, Steue-
rung von Aufgaben, Zusam-
menfassung aller relevanten 
Informatio nen - Fallbearbei-
tungssysteme oder neudeutsch: 
Trouble-Ticket Management-
Systeme (TTMS) bieten eine 
Vielzahl von Vorteilen. Aus die-
sem Grund wird ein solches Sys-
tem nun auch im Dezernat 240 
genutzt.

Ende 2013 wurden erste Gesprä-
che mit der DVZ M-V GmbH aufge-
nommen, mit dem Ziel, ein Ticket-
system bereitzustellen, welches 
zum einen mit eingeschränkten 
Funktionalitäten aus dem Inter-
net heraus erreichbar ist und zum 
anderen mit vollen Funktionali-
täten über ein gesichertes Netz 
intern genutzt werden kann. Die 
Entscheidung fiel letztendlich auf 
das bereits in der Landesverwal-
tung und auch in der Landespoli-
zei genutzte System ITSM-Suite 
von der Firma BMC. Schnell stellte 
sich heraus, dass das System nicht 
in LAPIS zu betreiben sein würde, 
da die Digitalfunk-Nutzer/innen 
nicht nur aus dem Bereich der 
Landespolizei, sondern auch aus 
dem Bereich der Kommunen (Feu-
erwehr, Rettungsdienste, Leitstel-
len) kommen. Somit musste eine 
eigenständige Lösung entwickelt 
werden. 

Es wurden vier Prozesse identifi-
ziert, die in entsprechende For-
mulare umgesetzt wurden. Diese 
werden den Nutzerinnen/Nutzern 
über eine Web-Schnittstelle zur 
Verfügung gestellt. Jede Anfrage 
erzeugt ein Ticket, welches zu-
erst beim 24/7-Dienst der Autori-
sierten Stelle aufläuft. Diese ent-

scheidet zunächst, wie mit einem 
Ticket weiter zu verfahren ist. Ein 
Großteil der Anfragen wird sofort 
bearbeitet, komplexere Anfragen 
werden an die zuständigen Bear-
beiter/innen weitergeleitet. 

Ende 2015 wurde mit den ersten 
zwei Landkreisen ein Pilotbetrieb 
begonnen. Hierbei konnten so-
wohl die eigenen Mitarbeiter/
innen als auch die Nutzer/innen 
aus den Landkreisen ihre Erfah-
rungen mit dieser Art der Fallbe-
arbeitung sammeln und Verbes-
serungsvorschläge unterbreiten. 
Nachdem diese umgesetzt und 
sukzessive alle weiteren kommu-
nalen  Nutzer/in nen in das System 
inte griert waren, fand im Laufe 

des Jahres 2016 der schrittweise 
Rollout im Bereich der Landespoli-
zei statt. 
Nach anfänglicher Skepsis steigt 
die Akzeptanz des TTMS sowohl 
bei den Nutzerinnen/Nutzern 
als auch bei den Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern. Nicht nur die 
rasche,  transparente und medien-
bruchfreie Bearbeitung von 
Nutzer anfragen, sondern auch die 
strukturierte Steuerung interner 
Vorgänge setzt sich immer mehr 
durch. 
Um die Bedienungsfreundlich-
keit weiter zu erhöhen, wurden 
bei der DVZ M-V GmbH bereits 
zusätzliche  Anpassungen ange-
fragt, welche möglichst zeitnah 
umgesetzt werden sollen.

Einführung eines Trouble-Ticket-Manage-
ment-Systems im Digitalfunk»

»  Dezernat 240, Sebastian Diews

Mitarbeiterin der ASD bei der Bearbeitung eines Tickets

»» 
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Unter fachlicher Leitung des 
Polizeiärztlichen Dienstes des 
LPBK-MV fand 2016 die notfall-
medizinische Aus- und Weiter-
bildung des Sanitätspersonals 
der Einsatzhundertschaften, 
der Beweissicherungs- und 
Festnahmeeinheit (BFE) sowie 
der Technischen Einsatzein-
heit (TEE) im Objekt der BFE in 
 Rostock/Waldeck statt. 

Aufgrund der Teilnehmerzahl wur-
de die Ausbildung an zwei Termi-
nen im Oktober durchgeführt. Ziel 
dieser Aufteilung war es, durch 
den Unterricht in Kleingruppen 
den Lernerfolg zu sichern und ein 
möglichst intensives praktisches 
Training der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und damit eine Festi-
gung des Wissens und der Hand-
lungsalgorithmen zu ermöglichen.

Inhaltlich orientierte sich die 
Ausbildung streng an den inter-
nationalen Leitlinien zur Trau-
maversorgung am Beispiel 
des „International Trauma Life 
Support“-Konzeptes (ITLS). Beim 
ITLS-Konzept handelt es sich um 
eine strukturierte Herangehens-
weise an schwerstverletzte Perso-
nen, um deren Versorgung unter 
Beachtung von akut lebensret-
tenden Maßnahmen und Zeit zu 
optimieren. 

Im Mittelpunkt steht hierbei der 
ITLS-Algorithmus, der es der An-
wenderin bzw. dem Anwender 
ermöglicht, sich einer kritisch ver-
letzten Person strukturiert und 
sicher anzunähern und lebensbe-
drohliche Schädigungen zeitnah 
zu erkennen und zu therapieren. 
Die medizinischen Inhalte sind 

dabei strikt durch international 
gültige Leitlinien festgelegt und 
werden auch so unterrichtet. 

Hierbei lernten die Rettungssani-
täterinnen und Rettungssanitäter 
der Bereitschaftspolizei nicht nur 
die strukturierte Untersuchung 
im Team, sondern auch die aktu-
ellen Standards zur Versorgung 
verschiedenster Traumaarten, wie 
z. B. Schädel-Hirn-, Thorax- oder 
Beckentrauma. Darüber hinaus 
wurde der Umgang mit neuen 
„Devices“ im Bereich der tak-

tischen Einsatzmedizin unterrich-
tet. Der Ansatz, ein standardisier-
tes System bei der Landespolizei 
zu unterrichten, führt zum einen 
zu einem hohen Maße an Anwen-
der- und Patientensicherheit und 
zum anderen zu einer deutlichen 
Erhöhung der Kompatibilität un-
serer Rettungssanitäterinnen und 
Rettungssanitäter bei Einsatz-
szenarien, sowohl innerhalb der 
Landespolizei als auch in enger 
Zusammenarbeit mit anderen Be-
hörden. 
Am Ende und nach entsprechen-

Notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung 
für Sanitätspersonal der Bereitschaftspolizei»

» Oktober 2016 | Dezernat 400, Dr. med. Martin von der Heyden

Herr Dr. von der Heyden erläutert lebensrettende Maßnahmen

»» 

»» 
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Der Unterricht 
erfolgte in 
kleinen Gruppen

der Übung empfanden alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die 
neu erlernte Vorgehensweise als 
einfach und sicher in der Hand-
habung und somit praktikabel. Im 
Anschluss waren sich alle darüber 
einig, dass ein regelmäßiger Aus-
tausch- und Fortbildungsbedarf 
für die medizinische Seite der 
Polizei besteht. In diesem Sinne 
freuen sich alle auf die kommen-
de Fortbildung zum Thema Herz-
Lungen-Wiederbelebung und De-
fibrillation.

»» 

Das hat sich vielleicht schon der 
Eine oder die Andere gefragt. 
Wir wollen es gerne verraten. 
Wir unterstützen und bera-
ten die Fachbereiche des LPBK 
M-V in Rechtsangelegenheiten 
sowie alltäglichen und viel-
leicht auch nicht alltäglichen 
Fragen. Das reicht von Fragen 
zur Parkplatzordnung unserer 
Liegenschaften bis hin zu Stel-
lungnahmen zum Anspruch auf 
Schichtzulage. 

Zum Jahresende begannen die 
Vorbereitungen zur Erarbeitung 
einer neuen Dienstvereinbarung 
zur Arbeitszeit aufgrund der neu-
en Rahmendienstvereinbarung, 
welche zwischen dem Innenmi-
nister und dem Vorsitzenden des 
Hauptpersonalrates geschlossen 
wurde. 

Wir haben in 2016 das LPBK M-V 
in einem Arbeitsgerichtsverfahren 
vertreten und waren auch im Rah-
men von Vertragsprüfungen tätig, 
soweit wir eingebunden wurden.

Auch das LBPA M-V vertreten wir 
vor Gericht und beraten es in 
Rechtsfragen. Neben diversen kur-
zen Anfragen waren das in 2016 
drei Verfahren vor dem Arbeits- 
und Verwaltungsgericht. 

Neben der reinen Rechtsberatung 
führt das Justitiariat auch selbst 
Verfahren durch, z. B. ein Diszipli-
narverfahren sowie Verwaltungs-
ermittlungen im Jahr 2016. Des 
Weiteren wurden auch arbeits-
rechtliche Abmahnungen sowie 
Ermahnungen ausgesprochen. 
Im Bereich des Arbeitsschutzes be-

steht eine der Hauptaufgaben des 
Justitiariates darin, die  jährlichen 
Arbeitsstättenbegehungen zu ko-
ordinieren und zu begleiten. Im 
April und im November tagte der 
Arbeitsschutzausschuss. 

Last but not least ist auch der 
Datenschutz nicht aus unserer 
täglichen Arbeit wegzudenken. 
So begleitet uns weiterhin das 
Verfahrensverzeichnis mit den 
Verfahrensbeschreibungen und 
wir unterstützen beratend die Vor-
bereitungen zur Einführung neuer 
Software in der Abteilung 3.

Was macht eigentlich das Justitiariat?»
»  Justitiariat, Doreen Galambos

Wichtigstes Arbeitsmittel – Unsere Gesetze

»»
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Sturmhochwasser Ostsee – Einsatz AStlM 
unter realen Bedingungen»

» Oktober 2016 | Dezernat 300, Reinhard Liedtke

Ja, da hat Rasmus mal wieder 
mächtig dicke Backen gehabt… 

Wetterphänomene kommen 
nicht von ungefähr, sie kündigen 
sich an. So auch ein Druckaus-
gleich zwischen verschiedenen 
Luftmassen. Die Klassifizierung 
von Winden erfolgt durch die 
Beaufort-Skala. 

Stürme mit Stärken von bis zu 11 
bft aus Ost/Nord-Ost führten im 
Oktober 2016 zum Anstieg der 
Pegel an der vorpommerschen 
Ostseeküste. Besonders betroffen 
waren die Küstenabschnitte Pri-
wall bis Kühlungsborn, die Insel 
Usedom und Uferbereiche der 
Peene. Überflutete Straßenab-

schnitte entlang der B110, aufge-
weichte Deiche und Pegelstände 
von bis zu 5,96 m veranlassten die 
Landkreise Vorpommern-Rügen 
und Vorpommern-Greifswald auf 
Vorschlag der zuständigen Staat-
lichen Ämter für Landwirtschaft 
und Umwelt (StALU), die Hoch-
wasseralarmstufen (AS) I und II 
auszurufen. 

Wegen der vorherrschenden 
Wetterlage an der vorpommer-
schen Ostseeküste wurden dem 
Rufbereitschaftsdienst der Abtei-
lung 3 des LPBK M-V seit dem 
   3. Oktober 2016 eine Vielzahl von 
Warnmeldungen an den Pegeln 
der Ostseeküste in Mecklenburg-
Vorpommern per SMS übermittelt. 
Auf Weisung des Abteilungsleiters 3  
des LPBK M-V wurde daraufhin am 
6. Oktober 2016 um 10:01 Uhr der 
Arbeitsstab des Innenministeri-
ums Mecklenburg-Vorpommern 
im LPBK M-V (AStIM) in „kleiner“ 
Besetzung aufgerufen. 

Im Zusammenhang mit der Lage-
bewältigung konnten gleichzeitig 
die vorhandenen Systeme und 
Abläufe unter realen Bedingun-
gen getestet werden: Per E-Mail 

wurde den Leitstellen die Arbeits-
aufnahme des AStIM mitgeteilt, 
parallel erging die Aufforderung 
zur Mitteilung der Erreichbarkei-
ten der unteren Katastrophen-
schutzbehörden sowie zu einer 
Lageprognose. Einsatzunterlagen 
wie Checklisten zu Handlungsab-
läufen und Erreichbarkeiten von 
potentiellen Ansprechpartnern 
sowie des Sonderkatastrophen-
schutzplanes „Sturmhochwasser“ 
wurden auf Aktualität geprüft. 

Aufgrund der Lage am Abend 
des 6. Oktober 2016 wurde der 
Rufbereitschaftsdienst auf Wei-
sung des Leiters AStIM mit zwei 
weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bis zum Dienstbe-
ginn des nächsten Tages ver-
stärkt. Am    7. Ok   to ber 2016 konn-
te nach diversen Rücksprachen mit 
dem Fachberater LU zur Lageein-
schätzung und anhand weiterer 
übersandter Lageberichte eine Be-
ruhigung der Lage festgestellt wer-
den. Schäden an den Deichen und 
Wehren wurden nicht bekannt. Die 
ausgerufene AS II des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald wurde 
aufgehoben. Der AStIM konnte um 
11:01 Uhr seine Tätigkeit beenden.

WIND:  bis 8 Beaufort (entspricht einer Windgeschwindigkeit von bis zu 74 km/h) 

STURM:  9 bis 11 Beaufort (entspricht einer Windgeschwin-digkeit von 75 bis 117 km/h)

ORKAN:  ab 12 Beaufort (entspricht einer Windgeschwin-digkeit von über 118 km/h) 
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Der Digitalfunk ist das wesent-
liche Kommunikationsmittel 
für alle Einsatzorganisationen. 
Doch was, wenn es zu einem 
großflächigen Stromausfall 
kommt? Zukünftig wird das 
Funknetz auch für solche Lagen 
bestens gerüstet sein.

Größere Stromausfälle von mehr 
als einigen Stunden sind bei uns 
zum Glück selten, sie würden aber 
das öffentliche Leben lahmlegen: 
Straßenzüge blieben dunkel, Tü-
ren verschlossen, Aufzüge stecken.  
Der Verkehr bräche zusammen, 
die Mobilfunknetze fielen aus. 
 Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz wären 
im Dauereinsatz. Doch wie wür-
den sie in einer solchen Lage kom-
munizieren?

Es zeigt sich, dass der Digitalfunk 
in einer solchen Situation für 
die Einsatzkräfte das wohl letzte 
verbleibende Kommunikations-
medium wäre. Jedoch stößt die 
bisherige Batteriepufferung der 
Basisstationen von wenigen Stun-

den in Verbindung mit einigen 
mobilen Stromerzeugern schnell 
an ihre Grenzen.

Nachdem in den letzten Jahren 
der Schwerpunkt auf dem Aufbau 
und der Optimierung des Netzes 
lag, gilt es nun, im Rahmen des 
bundesweiten Projektes „Netzhär-
tung“ die Basisstationen mit orts-
festen Netzersatzanlagen (NEA) 
auszurüsten, sodass sie über eine 
autarke Notstromversorgung von 
mindestens 72 Stunden verfügen. 
Diese Anlagen sorgen zukünftig 
nicht nur in Katastrophenlagen, 
sondern auch bei den immer 
wieder vorkommenden lokalen 
Stromausfällen für eine höhere 
Versorgungssicherheit, da nicht 
erst mobile Aggregate vor Ort ge-
bracht werden müssen.

In der Projektvorbereitung de-
finierte die Autorisierte Stelle 
Digitalfunk M-V zunächst die be-
trieblichen Anforderungen an 
die Notstromversorgung: Welche 
Standorte sind primär zu härten? 
Welche Leistung müssen die Ge-

neratoren haben? Wie werden 
die Anlagen in das vorhandene 
Netzmanagement eingebunden? 
Technologisch stellte sich die Fra-
ge: Dieselaggregate oder Brenn-
stoffzellen? Aufgrund der besse-
ren Kraftstoffverfügbarkeit in der 
Fläche – gerade im Krisenfall – fiel 
die Entscheidung zugunsten der 
vielleicht weniger innovativen, 
aber vergleichsweise robusten 
Dieselaggregate.

Ende 2016 wurde mit dem Bau 
eines NEA-Prototyps auf dem Poli-
zeigelände in Schwerin/Neumüh-
le begonnen. Sobald die Tests dort 
abgeschlossen sind, werden in 
einer ersten Phase zunächst etwa 
ein Drittel aller Basisstationen mit 
ortsfesten NEA ausgerüstet. 

In einer zweiten Projektphase sol-
len voraussichtlich ab 2018 die 
restlichen Standorte nachgerüstet 
werden, sodass das Digitalfunk-
netz in Mecklenburg-Vorpom-
mern dann flächendeckend ge-
gen Stromausfälle gesichert sein 
wird.

Netzhärtung: Katastrophenvorsorge im 
Digitalfunk»

» Dezernat 240, Guido Ehlert

Werden zukünftig hoffentlich seltener benötigt: Mobile Netzersatzanlagen der ASD Antennenmast

»» 
»» 



Eine der größten Dezernats-
aufgaben im Jahr 2016 war der 
Umzug der LAPIS-Firewall vom 
Standort Neumühle in LAPIS-
Serverräume im DVZ. Die Moti-
vation dafür lag u. a. in der bes-
seren Infrastruktur. So finden 
sich im Rechenzentrum redun-
dante Klimaanlagen und Strom-
versorgungen (einschließlich 
zwei USV-Anlagen und Schiffs-
diesel zur Notstromversorgung). 
Weiterhin sind besserer Brand- 
und Zugangsschutz sowie eine 
schnellere Netzwerkanbindung 
an das CN-LAVINE des Landes 
vorhanden. 

Die Vorbereitungen für den Umzug 
starteten zu Jahresbeginn, dauer-
ten bis zum Umzugstermin im Ok-
tober 2016 an und banden teilwei-
se mehrere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bereiche Firewall-, 
Hardware- sowie Netzwerkbetreu-
ung. Es mussten Rackschränke, 
Verkabelungssysteme und Netz-
werkkomponenten beschafft, ein-
gebaut bzw. konfiguriert werden. 
Die konkrete Umzugsplanung bis 
hin zu jedem einzelnen Netzwerk-
port musste erfolgen, damit am 
Umzugstag nicht erst die Über-
legungen beginnen, in welchen 
Buchsen die Vielzahl der Kabel 
denn nun jeweils enden müsste. 

Besondere Herausforderungen 
lagen dabei nicht nur im Umzug 
des Firewall-Clusters und der zu-
gehörigen Komponenten. Span-
nend waren auch die Aufteilung 
der Firewall auf nun zwei Brand-
schutzzonen und die Koordinati-
on des Umzugs der angeschlos-
senen Netzwerke. 

So verbindet die Firewall das 
LAPIS-Netz mit den Netzen: Obere 
Netzebene des Corporate Network 
der Polizei (CNP/ON), CN-LAVINE 
des Landes, mobiler LAPIS-VPN-
Zugang über T-Mobile, VPN-Inter-
netzugang zum LAPIS-Netz über 
die Telekom, IP-Telefonie-Netz 
der Landespolizei und AFIS-Netz 
im LKA (Automatisches Finger-
abdruck-Identifizierungssystem). 
Diese Netze haben eigene Verant-
wortlichkeiten sowie Ansprech-
partnerinnen und Ansprech-
partner, mit denen Termine und 
technische Rahmenbedingungen 
abzustimmen waren. Um während 
des Umzugs dann nicht zu viele 
Teller gleichzeitig drehen zu müs-

sen, hat man sich frühzeitig dazu 
entschieden, einen gestaffelten 
Umzug auszuführen. Als Vorbe-
reitung dafür wurde im Septem-
ber 2016 eine leitungstechnische 
„Bruchstelle“ eingeführt, die es er-
laubte, die LAPIS-Firewall am Um-
zugstag von den angrenzenden 
Netzen abzutrennen und die DVZ-
Neumühle-Leitung dazwischen zu 
schalten. Hierdurch konnte dann 
am 5. Oktober 2016 die Firewall 
mit CN-LAVINE-, IP-Telefonie- und 
AFIS-Zugang umgezogen werden. 

Im Wochenrhythmus sollten dann 
die verbleibenden Netzzugänge 
von Neumühle in das DVZ ver-
legt werden. Am 12. Oktober 2016 
folgte der Umzug des CNP/ON-
Knotens mit BKA und T-Systems. 
Aufgrund der sensiblen Verschlüs-
selungskomponenten war nach 
Vorgabe des BKA die Fahrt vom 
Standort Neumühle zum DVZ 
durch Polizeivollzugskräfte abzu-
sichern. Dafür wurden eigene Poli-
zeikräfte sowie ein Streifenwagen 
des PHR Schwerin mobilisiert. 

Mit dem Umzug der Leitungen im 
Wochenrhythmus war dann aller-
dings auch Schluss, denn aufgrund 
von Abstimmungsschwierigkeiten 
mit der Telekom konnten keine 
zeitgerechten Umzugstermine für 
die beiden VPN-Leitungen gefun-
den werden. Zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieses Artikels stehen 
deren Umzüge noch aus und sind 
Ende November 2016 geplant. Die 
Nacharbeiten des Umzugs werden 
das Dezernat 220 bis ins Jahr 2017 
begleiten. LAPIS-Nutzer/innen 
merken davon aber hoffentlich nur 
noch wenig.

Umzug der LAPIS-Firewall» » Oktober 2016 | Dezernat 220, Thomas Schwarz

Eines von zwei Firewall-Racks im Rechenzentrum

»» 
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Die Unterhaltung der landes-
eigenen und angemieteten 
Grundstücke und Gebäude ob-
liegt seit der Verabschiedung 
des BBL- Gesetzes dem dafür 
eingerichteten Betrieb für Bau 
und Liegenschaften (BBL). Das 
LPBK berührt mit der Unter-
bringung seiner Organisations-
einheiten momentan zweiund-
zwanzig Liegenschaften, die 
durch die Geschäftsbereiche 
Schwerin/Rostock und Neu-
brandenburg/Greifswald des 
BBL bewirtschaftet werden. 

Die Zusammenarbeit zwischen 
BBL und LPBK soll sukzessive 
auf das Niveau einer Vermieter– 
Mieter–Konstellation gehoben 
werden. Mieter mit allen Rech-
ten und Pflichten zu sein - diese 
anspruchsvolle Aufgabe wird im 
LPBK durch das Dezernat 110 
wahrgenommen.
Im LPBK werden zentrale Dienst-
leistungen unter dislozierten Ver-
hältnisse erbracht. Dabei wird auf-
gabengerechte Unterbringung zu 
einer Ressource, die sowohl ent-
scheidenden Einfluss auf die Ar-

beitsorganisation als auch die Ar-
beitszufriedenheit der Mitarbeiter 
vor Ort hat. Standortentwicklun-
gen, wie zum Beispiel in Waldeck 
oder Neubrandenburg, verlaufen 
über Jahre, Jahrzehnte. Sie beste-
hen aus langwierigen Prozessen, 
in denen demogra fische und or-
ganisatorische Aspekte wieder-
holt auf den Prüfstand gestellt 
werden.

Insbesondere der haushaltsseitige 
Korridor, der für Neubau, Grundin-
standsetzung und Bauunterhal-
tung der Gebäude zur Verfügung 
steht, erfordert einen ständigen 
Spagat zwischen Ansprüchen, Er-
fordernissen und Möglichkeiten 
unter Berücksichtigung der Priori-
täten im Hinblick auf nachhaltige 
Lösungen.

Dabei ist festzustellen, dass die 
Beseitigung sogenannter Altlas-
ten auf diesem Gebiet noch lan-
ge nicht abgeschlossen ist. Umso 
mehr sind vor diesem Hintergrund 
Konzepte gefragt, die die Gege-
benheiten perspektivisch sachlich 
beurteilen und Vorhaben so intel-

ligent planen und umsetzen, dass 
sie auch wirtschaftlich vertretbar 
bleiben können.

Insbesondere am Standort 
Schwerin besteht die Erwartungs-
haltung, dass abgestimmte Un-
terbringungskonzepte neu ge-
schrieben werden müssen. Zum 
Beispiel gibt es gegenwärtig kei-
ne Alternativen zur Verbesserung 
der Unterbringung der Zentralen 
Fahrbereitschaft, der Zentralwerk-
statt Waffen und Gerät sowie der 
zentralen Foto- und Medienstelle. 
Diese Tatsache erzeugt nunmehr 
seit Jahren einen nicht zufrieden-
stellenden Zustand – insbesonde-
re in der Herstellung bauseitiger 
Anforderungen im Hinblick auf 
die Optimierung der Arbeitsbe-
dingungen. 

Insofern stellt sich wahrscheinlich 
gar nicht die Frage zur Aktualität 
von Standortentwicklungskon-
zepten – sondern zunächst nach 
dem Vorhandensein solcher.
Das Dezernat 110 wird weiterhin 
versuchen, solche Defizite über 
die Ausstattung zu kompensieren.

Wie aktuell ist das Standortentwicklungs-
konzept des LPBK?»

»  Dezernat 110, Thoralf Frank

Zentralwerkstatt Waffen und Gerät – Gebäude auf landeseigener Liegen-
schaft, Außenansicht November 2016

»» Zentralwerkstatt Waffen und Gerät – Gebäude auf lan-
deseigener Liegenschaft, Innenansicht November 2016

»» 
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Die psychosoziale Notfallversorgung 
(PSNV) in Mecklenburg-Vorpommern»

In Mecklenburg-Vorpommern 
existieren seit Ende der 90-iger 
Jahre Strukturen und Systeme 
der Notfallbegleitung und Not-
fallseelsorge.

In Notfallsituationen und bei Un-
glücksfällen reichen medizinische 
und technische Hilfeleistungen 
alleine oftmals nicht aus. Für eine 
umfassende Versorgung Betrof-
fener (z. B. Überlebende, Ange-
hörige, Hinterbliebene, Zeugen 
und Einsatzkräfte) sind unbedingt 
auch psychosoziale Hilfsangebote 
vorzuhalten.

Die Notfallbegleitungs- und 
Notfallseelsorgeteams in M-V 
unterstützen ehrenamtlich und 
kostenfrei die Arbeit von Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Polizei. 
Notfallbegleiter und -seelsorger 
unterstützen Betroffene in den 
ersten Stunden nach entspre-
chenden Ereignissen und Notfäl-
len. 
Sie hören zu, helfen dabei, Ange-
hörige zu kontaktieren und ver-
mitteln weitere Gesprächspartner. 

Analog der „ersten medizinischen 
Hilfe“ leisten sie somit eine „erste 
Hilfe für die Seele“. In M-V gibt es 
zurzeit 16 Teams mit ca. 130 Not-
fallbegleitern, die über das ganze 
Land verteilt sind. Seit 2002 gibt 
es in M-V das SbE-Team M-V (SbE 
– Stressbearbeitung nach belas-
tenden Einsätzen), ein Nachsor-
geteam, das Einsatzkräfte nach 
belastenden bzw. schwierigen Ein-
sätzen unterstützt und begleitet. 
Im Team sind zurzeit 42 ausgebil-
dete Einsatzkräfte/Peers von der 
Feuerwehr, des Rettungsdiens-
tes, der Polizei, des Technischen 
Hilfswerks (THW), der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG), der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) und der Bundeswehr lan-
desweit ehrenamtlich tätig. 

Jede Einsatzkraft oder Führungs-
kraft kann nach einem belasten-
den Einsatz Unterstützung durch 
das SbE-Team anfordern. SbE rich-
tet sich nur an Einsatzkräfte und 
nicht an andere Betroffene eines 
Einsatzes.

Sowohl für die Notfallbegleitungs- 
und -seelsorgeteams als auch für 
das SbE-Team gibt es konkrete 
Aus- und Fortbildungsvorschrif-
ten. Zur Koordinierung und Orga-
nisation aller Maßnahmen wurde 
2012 eine Landeszentralstelle 
Psychosoziale Notfallversorgung 
M-V gebildet. Diese steht als An-
sprechpartner für alle Belange der 
PSNV im Bundesland M-V und län-
derübergreifend zur Verfügung. 
Die Landeszentralstelle wird über 
das Ministerium für Inneres und 
Europa M-V finanziert und ist an 

das Institut für Medizinische Psy-
chologie der Universitätsmedizin 
Greifswald angebunden.

Der Landesbeirat Psychosozia-
le Notfallversorgung ist als un-
terstützendes und beratendes 
Gremium auf Landesebene aktiv. 
Mitglieder sind alle Ministerien, 
Organisationen und Institutionen, 
zu denen es im Bereich PSNV in 
M-V Schnittstellen gibt.

Mit der Überarbeitung des Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes M-V (GVOBl M-V 2015, S. 612) 
und des Landeskatastrophen-
schutzgesetzes M-V (GVOBl 2016, 
S. 611) wurden die Aufgaben der 
PSNV in den Gesetzen verankert. 

Damit haben die Landkreise/kreis-
freien Städte und das Land eine 
gesetzliche Vorgabe für eine Auf-
gabe, die, wie zu Beginn des Arti-
kels bereits ausgeführt, schon seit 
Ende der 90-iger Jahre auf allen 
Ebenen aufgebaut und umgesetzt 
wird. An dieser Aufgabe werden 
auch weiterhin die zuständigen 
Vertreter der Abteilung 3 im LPBK 
M-V mitwirken.

»  Dezernat 310, Rolf Syllwasschy
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Die Komplexität unserer IT-
Infra struktur inkl. unserer Fach-
anwendungen mit ihren Schnitt-
stellen machte es notwendig, 
die Veränderungen daran einem 
standardisierten Prozess zu un-
terwerfen. Dabei halten wir uns 
an den De-Facto-Standard ITIL 
(IT Infrastructure Library) im 
Bereich der IT-Service-Manage-
ment-Prozesse, den wir auf Ba-
sis der gemachten positiven Er-
fahrungen sukzessive mit Leben 
füllen. 

Hierfür wurde im Jahr 2013 u. a. 
die Rolle eines zentralen Change 
Managers geschaffen. Dieser berät 
sich mit den jeweiligen Akteuren, 
um die Abläufe von Änderungen 
zu standardisieren. Wir betrachten 
dabei insbesondere die Auswir-
kungen, wenn Änderungen der IT-
Infrastruktur/Fachanwendungen  
vorgenommen werden müssen. 
Hierzu ist es auch notwendig, 
entsprechende Rückfallszenarien 
zu betrachten. Des Weiteren wird 
durch den Change Manager ge-
prüft, ob weitere geplante Ände-
rungen zu diesem Zeitpunkt anste-
hen, die ggf. kollidieren könnten, 
um mögliche Unter brechungen 
zu minimieren bzw. auszuschlie-
ßen. Beispielsweise musste eine 
sogenannte „Frozen Zone“ (Ein-
frieren des Entwicklungsstandes) 
für EVA festgelegt werden, um die 
zeitgenaue Einführung von PIAV 
nicht zu gefährden. 

Trotz aller qualitätssichernden 
Maßnahmen sind Fehler nicht aus-
geschlossen, werden aber in der 
Nachbetrachtung ausgewertet 
und fließen wiederum in die Qua-
litätssicherung ein. 

Seit 2013 haben wir mittels die-
ses neuen Prozesses ca. 500 
Änderungen  an unseren Anwen-
dungen und unserer IT-Infrastruk-
tur in LAPIS durchgeführt. Das 
positive Fazit lautet, dass die Ände-
rungen bzw. Betriebsaufnahmen 
überwiegend erfolgreich und mit 
höherer Qualität umgesetzt wer-
den konnten.

Welche Änderungen wurden 
bisher durchgeführt?
Alle Maßnahmen aufzuzählen, 
wäre angesichts der genannten 
Zahl sicherlich nicht möglich. Auf 
einige sei jedoch hingewiesen, da 
mögliche Fehler sich stark auf die 
Arbeitsfähigkeit der Landespolizei 
ausgewirkt hätten:

-
men/Betriebsübergaben wurden 
die Verfahren Dakty, FELIS und 
PIAV (Phase 1) in den Betrieb 
überführt.

von TLBS, EVA und der LAPIS Be-
nutzerverwaltung durchgeführt.

-

ten der Umzug der Firewall-Sys-
teme, die Migration der Dienst-
stellenserver (Phase 1) und die 
Migration der Hyper-V-Umgebung 
auf Windows Server 2012 erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Welche Änderungen stehen an?
Auch das Jahr 2017 wird uns im 
Alltag mit interessanten und kom-
plexen Themen begleiten. Ein klei-
ner Ausblick:

-
ver (Phase 2) auf Windows Server 
2016

auf Windows 10
-

teilungslösung Microsoft SCCM 
2016

-
wachung Microsoft SCOM 2016

Fragen können Sie per Mail an 
thomas.broecker@polmv.de oder 
telefonisch unter 0385 757-2260 
jederzeit gerne stellen.

Change (Änderungs-)Management der 
Abteilung 2 im LPBK M-V»

» Thomas Bröckner, Prozessmanager

ITIL ist eine Sammlung von vor-definierten Prozessen, Funktionen und Rollen, wie sie typischerweise in jeder IT-Infrastruktur von mittle-ren und großen Unternehmen vor-kommen (Quelle: Wikipedia).

Wenn wir auch nicht sicher wissen, wie eine Handlung ausgeht, so müssen wir doch handeln, denn sonst kommt es zu keiner Verän-derung. Ein Fehlgreifen in der Wahl der Mittel ist besser als nichts zu tun (Clausewitz).
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Viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind, insbesondere in 
2016, im Bereich des LPBK M-V 
neu eingestellt worden. Zudem 
stellte auch das sich umfassend 
geänderte sicherheitspolitische 
Umfeld in Deutschland und 
auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern immer neue Anforde-
rungen an die Landespolizei, 
welche natürlich auch am LPBK 
M-V – als zentralem Dienstleis-
ter der Landespolizei – nicht 
spurlos vorbeigehen. Damit ver-
bunden gab es eine Fülle von 
neuen Aufgaben sowie Heraus-
forderungen, die es im letzten 
Jahr zu bewältigen galt. 

Zeit, um aus unserer Sicht, nicht 
wie in den vorangegangenen Jah-

ren, nur ein „Leuchtturmprojekt“ 
vorzustellen, sondern die Arbeit 
des Dezernates etwas breiter zu 
beleuchten.
Es bedarf zunächst einmal der 
Menschen, ohne die keine Auf-
gabe mit Leben zu erfüllen wäre. 
So umfasst das Dezernat 500 
insgesamt 16 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die entweder in 
der Sachbearbeitung oder in der 
Zentralwerkstatt Waffen und Ge-
rät (ZW WuG) engagiert zu Werke 
schreiten.

Die Mitarbeiter der ZW WuG sind 
es, die eine Vielzahl der in den Poli-
zeidienststellen genutzten Füh-
rungs- und Einsatzmittel mindes-
tens einmal im Jahr in den Händen 
halten. Sei es zur waffentech-

nischen Untersuchung, die jährlich 
an ca. 8.500 Dienstwaffen durch-
geführt wird, zur Überprüfung von 
Atemschutzgerät, zur Kalibrierung 
von Alkoholvortestgeräten oder 
zur Eichung von Geschwindig-
keitsmessanlagen. Hinzu kommen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 
an Standarddienstwaffen, Sport- 
und Sonderwaffen, Verkehrsgerät, 
Messanlagen, Alkoholtestgeräten 
und vieles mehr. So entstehen pro 
Jahr ca. 15.000 Vorgänge, welche 
die Mitarbeiter abarbeiten müs-
sen. 

Und damit ist noch lange nicht 
Schluss, denn auch die Lagerung, 
Wartung und Ausgabe von Kör-
perschutzausstattung, die Ver-
waltung des Zentrallagers der 

Technikfragen - Dezernat 500 fragen!» »  Dezernat 500, Tobias Schmidt

Herr Gahl aus der ZW WuG bei der Wartung und Überprüfung einer Atemschutzmaske

»» 

»» 
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Herr Bröder aus der ZW WuG bei der 

Wartung und Instandsetzung der 

Einsatzküche (EKÜ 2) des LBPA

»» 

Landespolizei, die Lagerung und 
Bewirtschaftung der Munitions-
bestände, die Annahme und Aus-
sonderung von Führungs- und 
Einsatzmitteln gehören zum Re-
pertoire der ZW WuG. 

Zuweilen stehen auch die Einsatz-
küche oder die gepanzerten Son-
derfahrzeuge der Bereitschafts-
polizei vor der ZW WuG, die dann 
in Teilen Wartungen und Repara-
turen an diesem Gerät durchführt. 
Eine große Bandbreite also, die 
– das haben die letzten Jahre ge-
zeigt – nicht kleiner, sondern eher 
komplexer wird.

Diese Komplexität stellt natürlich 
nicht nur den Werkstattbereich 
vor besondere Herausforde-
rungen, sondern fordert die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Sachbearbeitung gleicherma-
ßen. In vielen Bereichen wurden 
Führungs- und Einsatzmittel neu 
beschafft oder ergänzt, mussten 
Konzepte erarbeitet und dienst-

stellen- bzw. länderübergreifende 
Abstimmungen oder Testverfah-
ren durchgeführt werden. Dies 
alles vor dem Hintergrund, dass 
mit SAP ein gänzlich neues Be-
standsnachweissystem eingeführt 
wurde, welches die Arbeit, insbe-
sondere im Dezernat 500 als zen-
tralem Nutzer, nicht weniger wer-
den lässt. Bei den Beschaffungen  
sticht sicher die weiter verbesser-
te Schutzausstattung für die Lan-
despolizei, z. B. ballistische Westen 
und Helme, Körperschutzausstat-
tungen und Einsatzhelme, heraus. 
So wurde im Jahr 2016 für die 
Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten der Lan-
despolizei Schutzausstattung im 
Gesamtwert von ca. 2,5 Millionen 
Euro angeschafft. 

Weiterhin läuft die planmäßige 
Umrüstung der Vollzugsbeam-
tinnen und Vollzugsbeamten auf 
die neue Standarddienstpisto-
le SFP 9. Hier wurden die ersten 
1.000 Waffen – nach erfolgter 

Eingangsunter suchung der ZW 
WuG – an die Beamtinnen und 
Beamten ausgegeben. Diese Maß-
nahme wird das gesamte Dezer-
nat noch bis ins Jahr 2021 weiter 
begleiten. Aber auch in den Be-
reichen Verkehrs- und Kriminal-
technik, Atemschutz, Bekleidung, 
Vordruckwesen sowie Ausrüstung 
und Bewaffnung der Spezialkräfte 
der Landespolizei hat das Dezernat 
im vergangenen Jahr viel bewegt. 

Als Beispiele müssen die Neuein-
führungen des Geschwindigkeits-
lasermessgerätes TraffiPatrol XR 
und des beweissicheren Atem-
alkoholtestgerätes Dräger 9510 
im Bereich der Verkehrstechnik 
genannt werden. Um der tech-
nischen Entwicklung und den For-
derungen der Dienststellen auch 
weiterhin gerecht zu werden, sind 
auch in den kommenden Jahren 
eine Vielzahl von Maßnahmen und 
Beschaffungen geplant, die die Ar-
beit im Dezernat 500 sicher nicht 
zur Routine werden lassen.

»» 



Umstellung auf neues Content 
Managementsystem und An-
passung ans Landesdesign

Im Zuge der notwendigen Um-
stellung des Content Manage-
ment Systems zum Jahresende 
2016 wurde die Internetpräsenta-
tion auch an das neue Corperate 
Design der Landesregierung an-
gepasst.

Bei der Homepage handelt es sich 
um einen gemeinsamen Inter-
netauftritt des Landes rund um 
die Themen Brand- und Katastro-
phenschutz, Munitionsbergung 
und Psychosoziale Notfallversor-
gung. An diesem Projekt sind das 
Referat 450 des Ministeriums für 
Inneres und Europa M-V, die Ab-
teilung 3 des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V (LPBK), die Lan-
desschule für Brand- und Katas-
trophenschutz M-V (LSBK) sowie 
die Zentralstelle Psychosoziale 
Notfallversorgung M-V beteiligt.

Vor allem optisch hat sich einiges 
auf der Homepage ver-

ändert. Die Menüpunkte befinden 
sich nun auf den Start- und Un-
terstartseiten horizontal im Kopf-
bereich. Neu ausgestattet ist die 
Internetseite mit einer Suchfunk-
tion. Die Bereiche aus dem Service 
(Statistiken, Rechtsgrundlagen, 
Publikationen usw.) und der Vor-
stellungsbereich der Behörden 
sind in die Fußzeile gewandert.

Die Unterstartseite bei Aus- und 
Fortbildung und PSNV sind nun 
auch ins Meldungs- und Blick-
punktesystem integriert. Zur bes-
seren Übersichtlichkeit haben die 
einzelnen Bereiche nun das dazu-
gehörige Logo.

Internetpräsentation 
www.brand-kats-mv.de in neuem Gewand»

» Dezernat 310, Henry Weihrich

»» 
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Im November 2016 war die Ab-
teilung 3 des LPBK M-V Einla-
dender für ein Fachgespräch 
mit Waldbrandexperten. Auf 
der Grundlage des Landeska-
tastrophenschutzplanes „Groß-
waldbrand“ wurden mit den 
Vertretern des Umweltministe-
riums sowie Mitarbeitern aus 
den Forstverwaltungen plane-
rische und organisatorische Ab-
stimmungen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Waldbränden 
beraten. Zugleich diente die 
Veranstaltung auch der Infor-
mation über die Strukturen vor-
handener Krisenstäbe.

Die in M-V aufgrund ihres Be-
wuchses gefährdeten Waldge-
biete erstrecken sich über meh-
rere Landkreise und befinden 
sich überwiegend im südlichen 
Landesteil. 

In dem Gespräch wurden auch 
Ausstattungsvorgaben für die 
Kräfte und Mittel der Feuerweh-

ren, abhängig auch von verän-
derten Naturbedingungen – z. B. 
durch den Klimawandel, betrach-
tet.  Ein wesentlicher Punkt für die 
Gefährdungsbetrachtung werden 
unter anderem auch die im Rah-
men der Konversion durch die 
Bundeswehr hinterlassenen Lie-
genschaften und Truppenübungs-
plätze sein, die zum Teil sehr große 
Waldflächen darstellen und nun 
neuerdings in die Zuständigkeit 

der kommunalen Feuerwehren 
gefallen sind.

Die Waldbrandplanung ist einer 
von insgesamt 13 Landesgefah-
renschwerpunkten im Katas-
trophenschutz wie z. B. auch das 
Elbehochwasser, Extremwetterla-
gen, Massenunfälle sowie Schutz 
kritischer Infrastrukturen, die von 
der Abteilung 3 des LPBK M-V 
fachlich bearbeitet werden.

»
» November 2016 | Abteilung 3,  Wolfgang Dähn

Expertenrunde zur Waldbrandbekämp-
fung tagte im LPBK M-V

Experten 
in Sachen 
Waldbrand-
bekämpfung»» 

An der Funktionalität des Internen 
Portals hat sich nichts geändert. 
Der sich dahinter verbergende 
Sharepoint Portal Server ist unver-
ändert.  Über das neue horizontale 
Hauptmenü gelangt man dorthin. 
Inhaltlich wurden Texte aktuali-
siert und die Struktur im Bereich 
Aus- und Fortbildung umgestellt.

Über folgende Domains ist die 
Internetpräsentation zu errei-
chen:

Neben den oben genannten ver-
antwortlichen Behörden und Stel-
len haben auch die Abteilung 2 
des LPBK und die DVZ GmbH an 
der Umstellung mitgewirkt. 

Allen Beteiligten sei an dieser 
Stelle für die geleistete Unterstüt-
zungsarbeit gedankt.

www.brand-kats-mv.de 
 Startseite

www.katastrophenschutz-mv.de  Unterstartseite 
 Katastrophenschutz www.psnv-mv.de

 Unterstartseite PSNVwww.mbd-mv.de 
 Unterstartseite 

 Munitionsbergung
www.lsbk-malchow.de

 Unterstartseite 
 Aus- und Fortbildung

»» 
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Sehr geehrter Herr Herkenrath,

von Oktober 2012 bis Jahresende 
2016 waren Sie als Direktor des 
LPBK M-V Vorgesetzter für mehr als 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, verteilt auf mehrere Standorte 
in Mecklenburg-Vorpommern. Dass 
Sie nunmehr einen neuen beruf-
lichen Weg eingeschlagen haben 
oder - besser gesagt - zu Ihrer ehe-
maligen Wirkungsstätte zurückge-

kehrt sind, bedauern wir, da wir mit 
Ihnen einen geschätzten Menschen 
und erstklassigen Chef ziehen las-
sen müssen.

Mit Ihrer fachlichen Kompetenz 
und Ihrer ruhigen und besonnenen 
Art haben Sie auch in turbulenten 
Zeiten dafür gesorgt, Lösungen für 
Probleme zu finden und immer wie-
der neue Herausforderungen zu be-
wältigen. Für Ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter hatten Sie stets ein 
freundliches Wort und jederzeit ein 
offenes Ohr. Wir danken Ihnen für 
die gemeinsame Zeit im LPBK M-V 
und wünschen Ihnen für die neue 
Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg.

Herzlichst,

Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des LPBK M-V

» » Dezember 2016 

Alles Gute für die Zukunft!
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