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Sehr geehrter Herr Schlecht,

mit E-MaiIvom24. Mai2021haben Sie eine a1s Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (lFG)be-

zeichnete Anfrage an das Bundesministerium des lnnern, für Bau und Heimat gerichtet. Darin steL[en Sie

eine Reihe von Iragen zu einem Gesetzentwuri zur Neuregelung des Bewachungsrechts, der in Federfüh-

rung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heirrnat erstellt wird.

Nach § 1 Absatz 1 Satz I IFG besteht ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. fine Amtli-

che lnformation ist gen,äß § 2 Nummer 1 IFG jede amtliche Aufzeichnung, unabhängig von der Art lhrer

Speicherung. Das IFG ist jedoch nicht einschlägig, wenn der Antrag nicht auf Zugang zu amttichen Auf-

zeichnungen gerichtet ist,:ondern auf Antworten zu konkreten Fragestellungen, deren Antwort sich

nicht aus den Akten ergibt. Aus dem IFG ergibt sich somit kein Anspruch auf Erläuterungen des Verfah-

rens, sofern diese Informationen nicht aktenkundig sind.

Die von Ihnen begehrte Information, w0 die Schwerpunkte im Workshop ,,Anwendungsbereich des

neuen Gesetzes und Anderungsbedarfe im Bewachungsrecht" lagen, ergibt sich aus dem beige{ügten Da-

kument. Es handelt sich dabei um die Diskussionsgrundlage für den Workshop.
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Die übrigen von Ihnen begehrten Antworten auf konkrete Fragen ergeben sich nicht aus den hier vorhan-

denen amtlichen Aufzeichnungen. Der Anwendungsbereich des IFG ist damit nicht eröffnet.

Im Rahmen der Beantwortung einer Bürgereingabe kann ich Ihnen ohne Anerkennung eines Rechtsan-

spruchs auf Beantwortung weiterer Fragen die nachfotgenden Informationen geben:

A[s Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung führte das Bundesministerium des Innern, für Bau und

Heimat ein Konsuttationsverfahren mit externen Experten und Normadressaten durch, um offene Frage-

steltungen zu diskutieren. Im Dezember 2020 und Januar 2021 fanden dazu fünf Workshops zu drei ver-

schiedenen Themenbereichen statt.

Bezügtich Ihrer Frage, ob es öffenttich zugängtiche Protokotte gibt, kann ich Ihnen mitteilen, dass dies

nicht der Fatt ist. Jedoch können Sie der Ihnen übermittelten Dokumentationsgrundlage für den Work-

shop entnehmen, dass die Übertragung von Befugnissen auf Sicherheitsgewerbe nicht ats Regetungsa[-

ternative im Workshop diskutiert wurde. Die Bewachung von Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. Anker-

Einrichtungen war kein gesondertes Thema. Berührt wurde tedigtich das Thema Ftüchtlingsunterkünfte

im Zusammenhang mit der Frage, ob ein stufenweises Vorgehen in Bezug auf unterschied[iche Branchen

empfehtenswert wäre. Ausgangspunkt ist aus Sicht des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-

mat dabei die Grundannahme, dass auch im neuen Gesetzentwurf die Bewachung von Flüchttingsunter-

künften weiterhin ein höheres Quatifikationsniveau als andere Tätigkeiten erfordert.

Eine schrifttiche Zusammenfassung, welche Erkenntnisse aus den Workshops in die Erstetlung des Geset-

zesentwurfs einfließen, ist in den vorhandenen amtlichen Aufzeichnungen nicht enthatten. Die Work-

shops sind als Instrument der Gesetzesfotgenabschätzung durchgeführt worden. Die Ergebnisse einer

Gesetzesfotgenabschätzung sind nach § 43 Absatz L Nummer 5 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der

Bundesministerien in einem Gesetzentwurf darzuste[len. In dieser Geschäftsordnung ist in § 43 Absatz 1

ebenfa[ts geregelt, dass in der Begründung eines Gesetzentwurfs der Sachverhalt, der dem Gesetzentwurf

zugrunde liegt und auf welchen Erkenntnisque[len dieser beruht, sowie Erwägungen zu anderen Lö-

sungsmöglichkeiten darzustetlen sind. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor. Die Veröffentlichung von

Gesetzesentwürfen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat erfotgt auf der Homepage

des Ministeriums spätestens nachdem die Bundesregierung den Entwurf beschtossen hat. Dies wird vo-

raussichttich nicht mehr in dieser Legistaturperiode erfotgen.

Die Beratung eines Gesetzesentwurfs in den Ausschüssen des Bundestages wird in der Geschäftsordnung

des Deutschen Bundestages geregelt. Die Entscheidung, ob ein Gesetzentwurf an die Ausschüsse über-

wiesen wird, wird vom Bundestag und nicht der Bundesregierung getroffen. Eine Überweisung an den

federführenden Ausschuss ist in der Praxis die Reget. Ebenfa[ts in der Regelerfotgt in den Ausschüssen

eine Einbeziehung des zuständigen Ministeriums. Regierungsvertreter werden dort z.B. zu Berichterstat-
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tergesprächen, Ausschusssitzungen und begteitenden Beratungen der Regierungsfraktionen hinzugezo-

gen. Eine atlgemeine Unterrichtung der Abgeordneten des Bundestages über die Workshops und deren

Ergebnisse als eigenständige Unterrichtung ist nicht beabsichtigt. Im Rahmen der Einbeziehung des Mi-

nisteriums in die Ausschussberatungen könnten auch Erkenntnisse aus den Workshops thematisiert wer-

den.

Mit freundtichen Grüßen

im Auftrag

,\i.
-,'$j'?

Menz

Hinweis zum Datenschutr

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet.

Wetche Daten zu welchem Zweck und auf wetcher Grundtage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen

und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie unter

b&zlfoyz&xi"b node.htnlauf der Internetseite des Bundesmi-

nisteriums des Innern, für Bau und Heimat.

Anlagen

1
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Workshop

,,Anwendungsbereich des neuen Gesetzes und Anderungsbedarfe im Bewachungsrecht"

Termin: 15. Januar 202L, LO:OO bis 13:00 Uhr

Zum Ablauf:

Einfü hrung:
- Begrüßung der Teilnehmer/-innen
- Hinweise und Regeln zur Videokonferenz

Einleitune: Zum Gesetzesvorhaben und Einordnuns des Workshops
Erläuterung des Ablaufs des Workshops

G ru ppend iskussion:
- Vorstellung der Zielbeschreibung und der Regelungsalternativen
- Diskussion der einzelnen Fragestellungen: Entwickeln von Verbesserungsvorschlägen,

Bewertu ng der Regelu ngsansätze
+Pause (11:30 - l-1:40 Uhr)*
Fortsetzuns der Gruooendiskussion

Fazit zur Diskussion

Vera bsch ied u ns
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Diskussionsgrundlage zum Workshop

,,Anwendungsbereich des neuen Gesetzes und Anderungsbedarfe im Bewachungsrecht"

Anregung und ldeen für Regelungsvorhaben und die Ermittlung von zu erwartenden Folgen' 
derRegelungsalternativen

Diskussionsfragen, insbesondere anhand der folgenden Bewertungskriterien:
o EfJektivilät / Zielerreichung
o Umsetzung / Vollzug

o Ökonomische Folgen und Risiken

o Effizienz

A. Die übergeordnete Fragestellung des Workshops:

l. Problemda rstellu ng/Regelu ngsbedarf:

o Nach der geltenden Rechtslage gelten die Vorgaben der GewO für Wachpersonen und
Unternehmen nur, soweit es sich um gewerbliche Bewachungstätigkeiten handelt. Es gibt

iedoch Tätigkeiten und Bereiche, in denen die Aufgaben und mithin die Gefährdungslage
vergleichbar ist. Für diese sollten die gleichen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, d.h.
die gleichen Vorgaben für Zuverlässigkeit und Qualifikation, gelten.

ll. Regelungsziel:

o Herauslösen der §§ ffb und 34a aus der Gewerbeordnung und Schaffung eines
eigenständ igen Gesetzes für das Sicherheitsgewerbe.

o Schaffung einer Regelung, die der Vielfalt der Tätigkeiten von Sicherheitsdiensten Rechnung
trägt, ohne viele Spezialregelungen zu enthalten.

o Grundsätzliche Festlegung von Standards für vergleichbare Tätigkeiten, ohne dass es darauf
ankommt, wo diese ausgeübt wird.

o Die klare Trennung zwischen privaten Unternehmen und dem staatlichen Gewaltmonopol
wird nicht verändert. Die Tätigkeit privater Unternehmen bleibt weiterhin auf die Ausübung
von Jedermannrechten beschränkt; unberührt bleiben die ihnen gegebenenfalls durch
andere Gesetze übertragenen Befugnisse.

lll. Regelungsalternativen:

o Alternative l-: Beibehaltung des geltenden Anwendungsbereichs (d.h. Beschränkung auf
gewerbliche Bewachu ngstätigkeiten)

r Alternative 2: Ausweitung des Anwendungsbereichs, z.B.

o Erfassung der sog. lnhouse-Bewachung
o Einbeziehung weitererTätigkeiten des Sicherheitsgewerbes

I Bundesministerium
I des Innern, für Bau

I und Heimat
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B. Diskussionsfragen

l. Erfassung der lnhouse-Bewachung

Die Vorgaben der Gewerbeordnung gelten für Wachpersonen und Unternehmen nur, soweit es sich

um gewerbliche Bewachungsdienste handelt. Die Regelungen dienen dem Schutz des Auftraggebers.

Lässt ein Gewerbetreibender seinen Betrieb durch eigenes Personal überwachen (sog. lnhouse-

Bewachung), ist § 34a GewO nicht anwendbar. Die Aufgaben und mithin die Gefährdungslage dieser

Bereiche sind jedoch vergleichbar.

o Halten Sie eine Erfassung der lnhouse-Bewachung für erforderlich?

o Welche Sicherheitsprobleme/-risiken entstehen dadurch, dass die lnhouse-

Bewachung nicht geregelt ist? Kennen Sie konkrete Beispiele für entstandene

Risiken?

r Halten Sie eine Erfassung der lnhouse-Bewachung für rechtlich zulässig (2.8. bezogen auf die

Verhältnismäßigkeit oder Gesetzgebungskompetenz des Bundes)?

o Würde die Handlungsfreiheit und das Recht des Unternehmers, sein Eigentum

selbstständig zu bewachen und das Hausrecht eigenmächtig auszuüben, rechtswidrig

eingesch rä nkt?

. Welche Bereiche der lnhouse-Bewachung sollten erfasst werden?

o Wie bewerten sie die Erfassung von Wachdiensten als Teil wirtschaftlicher
Unternehmungen (Werkschutz)für bestimmte Branchen (2.8. besonders gefährdete

Bereiche) oder ab einer bestimmten Betriebsgröße? Wo genau wären hier die

Grenzen zu ziehen?

o Wie ist ein Mitarbeiter einzuordnen, der als Teilaufgabe seiner Tätigkeit die Auslagen

im Geschäft beobachtet zum Schutz vor Ladendieben? Wie der Türsteher, dessen

Arbeitgeber der lnhaber der Diskothek ist?

o Welche Anforderungen sind an den Gewerbetreibenden als Arbeitgeber des ,,lnhouse-
Bewachers" zu stellen? Müsste z.B. der lnhaber eines großen Restaurants, der seinen

Arbeitnehmer an die Tür stellt, die Anforderungen eines Leiters eines

Bewachu ngsu nternehmens erfü llen?

o Wie schätzen Sie die praktische Umsetzung einer solchen Regelung ein? Kann die

Erlaubniserteilung und die Kontrolle durch den Vollzug geleistet werden? Welcher Aufwand

entsteht fü r d ie Arbeitgeber/U nterneh men ?

I l. Erfassu ng weite rer Tätigkeiten von Bewachu ngsunterneh men

o Welche weiteren Tätigkeiten von Sicherheitsdienstleistern sollten erfasst werden? Zum

Beispiel:

o Ordnerdienste beiVeranstaltungen; inklusive Fußballspielen

Auskunfteien und Detekteien (Auskunftserteilung über Vermögensverhältnisse und

persönliche Angelegenheiten im Sinne des § 38 Absatz l- Nummer 2 GewO)

o Einrichtung und Überprüfungtechnischer Sicherheitsanlagen

o Private Sicherheits-/Leitstellenbetreiber

I I l. Besriffsbestim m u neen

Bewachung i.S.d. § 34a GewO ist die auf den Schutz des Lebens oder Eigentums fremder Personen

vor Eingriffen Dritter gerichtete Tätigkeit, Das Bewachungsgewerbe umfasst ein breites Spektrum an

Tätigkeiten, welche aufgrund der stetigen Entwicklung in dem Bereich nicht abschließend aufgezählt
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werden kann. lm Vollzug ist dabei auch auf den Einzelfall abzustellen, mit der Folge, dass sich eine
breite Kasuistik entwickelt hat und die Auslegung zum Teilunterschiedlich gehandhabt wird. Die
Neuregelung sollte daher für mehr Bestimmtheit und Einheitlichkeit sorgen.

r Soll der bisherige Begriff der,,Bewachung" beibehalten werden?
o Wie könnte er an den neuen Anwendungsbereich angepasst werden?
o Welche Merkmale könnte eine Legaldefinition enthalten? Aktuell werden u.a.

" 
- 

: 

"' 

: fi#,ff#,ffi *** t *::: * r b e w a c h, e r p e rs. n,s a c h e

selbst liegen oder durch Naturereignisse drohen
Obhutstätigkeit (d.h. Tätigkeit ist aktiv ausgestaltet in Form einer
Beaufsichtigung von gewisser Dauer oder fortlaufenden oder
wiederkehrenden Kontrollen, bei denen die obhut ein eigenständiges Ziel ist)

o Können bereits auf Begriffsebene, im Hinblick auf die stufenweisen Anforderungen für
verschiedene Bereiche von Bewachungstätigkeiten (wie z.B. im geltenden Recht die
Unterscheidung von Unterrichtung und Sachkunde), verschiedene Abstufungen bzw.
Kategorien geschaffen werden? Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob für bestimmte
Branchen spezifische Regelungen erforderlich sind (2.8. Flüchtlingsunterkünfte,
G roßveransta ltu ngen).

o Welche ergänzenden Regelungen, Präzisierungen und Hilfestellungen können (2.8. auf
Verordnungsebene oder anhand von Verwaltungsvorschriften) für den Vollzug gegeben
werden, um eine möglichst einheitliche Anwendung zu gewährleisten?

lV. Sonstige Themen im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich

r Welchen weiteren Regelungsbedarf sehen Sie im Bewachungsrecht?
o Sehen Sie eine Notwendigkeit für Regelungen in Bezug auf Subunternehmen? Das

'Bewachungsrecht gilt gleichermäßen für den Auftragnehmer als auch für den
Subunternehmer und dessen Sub-Subunternehmer (usw.). Besteht überhaupt ein
regelungstechnisches Problem oder handelt es sich ggf. um ein Vollzugsproblem? Welche
Sicherheitsprobleme bestehen hier?

o Ausschreibungen von Aufträgen:
o Sind gesetzliche Regelungen für die Ausschreibung von Aufträgen erforderlich? Oder

hat der Auftraggeber bereits genügend Mittel zur Steuerung über die
Aussch rei bu ng?

o Gibt es zur Erreichung des Ziels ,,mehr Qualität bei öffentlichen Ausschreibungen,,
andere effektive Maßnahmen als gesetzliche Regelungen? Beispielsweise Anreize?

o Welche Rolle spielen DIN-Normen beiöffentlichen Ausschreibungen?


